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,,Man liest wieder Marx", erklärte der Tübinger Prolessor Ott
1967 im,,Votkswirt", einer großbürgerlichen Zeitschrift in
Westdeutschland.r Und in der Tat hat die BeschäItigung mit
Marx und Engels in den letzten Jahren in Westdeutschland be-

deutend zugenommen. Selbst die hartgesottensten Marx-Töter
Eüssen zur Kenntnis nchmen, daß die Ausstrahlungskraft der
Man<schen Ideen von Jahr zu Jahr stärker wird und heute
mehr denn je auf die ideologische und politische Auseinander-
sekung in Westdeutschland einwirkt. Ein sichtbarer Ausdruck
dafür, daß ma& heute Marx nicht mehr einfach totschweigeD

kann, waren die vietfältigen Reaktionen der westdeutschen

Propaganda im Sepkmber 1967, als die ilternalionale Arbei-
terklasse wie überhaupt alle progrcssiven Kräfte der Heraus-
gabe des Marxschen Hauptwerkes ,,Das Kapital" vor hundert
Jahren gedachten. Alle führrnden Zeitungen, das Fernseheu
und der Rundfunk in Westdeutschland lühlten sich veranla8t,
zu diesem Ereiguis Stellung zu nehmen. Die GeschäItigkeit der
imperialistischcn ldeologcn offenbarte das Dilemma, in dem
sich die Nlarx-Fälscher angesichts des Siegeszuges des Marr<is-
mus befinden. Selbst die ,,Westfälische Rundsehau" sah sich
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bei allen Bemühungen, die von Marx im ,,Kapital,, dargelegten
Lehren zu verdrehcn, zu dcr Schlußfolgerung genötigt: ,,Kein
Zrreifel. Dieses Buch hat die Welt verändert. Noch heute sind
die Thesen, die Marx vor hundert Jahren verkündete, Zünd-
sto[f in vielen politischen Diskussionen."2

Die Ideologen des skatsmonopolistischen Kapitalismus ha-
ben sich auf dieses wachsende Interesse an Marx eingestellt.
Ihrc Bemühungen. die llarxsche Lehre mit den verschicden-
sten Metlroden zu entstellen und ihres revolutionären Charak.
ters zu berauben, sind intcgrierender Bestandteil eines ganzen

Systems der psychologischen Krieg{ührung, die im Bericht
des Politbüros an das 4. Plenum des ZK der SED als die ,,ge-
genwärtige Hauptmethode des Kampfes gegen den Sozialismus"
bezeichnet wird. Kurt Ilager belonte: ,,Der Gegner ist gegeD-

wärtig vor allem bestrebt, mit Ililfe des ideologischen Kampfcs,
der psychologischen Krieg{ührung, den Aulbau des Sozialis-
mus in der DDR zu stören und dic [intwicklung des Sozialis-
mus aufzuhalten."3

Der vorliegende Beitrag will einen Uberblick über die neuen

Tendenzen der Marx/Engels-\rerfälschung und -Interpretation
in Westdeutschland auf dem Gebiet der Edition, der Philoso-
phie, der Geschichte und der Okonomie in den Jahren von 1964

bis 1967 geben. Dieser Zcitraum wird begrcnzt von zrvei be.
deutsamcn historischen Jubiläen: dem hundertsten Jahrestag
der Gründung der I. Internationale im September 1964 und
dom hundertsten Jahrestag dcs Erscheinens de6 e6ten Bandes

des ,,Kapitals" im Septomber 1967. Beide Jahrestage gaben

ohne Zweifel starke Anstöße zu einer forcierten BcschäItigung
mit Leben und Werk von N{arx und Engels durch bürgerliche
beziehungsweise rechtssozialdcmokratische [Iistoriker. Philo-
sophen, Okonomen und Vertrctcr anderer Gesellschaftsrvissen-

sdraften in Westdeutschland, aber auch seitens fortschrittlicher
Kreise vor allem in den Gewerksihaften.a

Für die zunehmende Bcschäftigung in Westdeutschland mit
Leben und Werk der Begründer des rvissenschaftlichen Kom-
munismus spriüt schon allein dic Zahl dcr Publikationcn über
Marx und Engels während dcr Jahre 1962r bis 1967. Nach
einem sicher noch nicht vollständigen Uberblick erschienen in
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diesem Zeitraum nahezu 400 \rcröffentlichungen über r\{arx
und Engels - der größte Teil aus der Feder imperialistischer
und rechlssozialdemokratischer Autoren; das heißt, rvährend
der letzten Jahre kam also jedcn dritten oder vierten Tag in
Westdeu*chland cin Buch. ein Zeitschriftenartikel oder eine

Rezension über }larx und Engels heraus. Die vorliegende Ana-
l;'se gibt keine ins l)etail gehendc Einschätzung möglichst vieler
Publikationen. Das rvärc schon angcsichts des Umfangs der
über Marx und Engels veröIfentlichtcn Literatur auf dern zur
\rcrfügung stehenden Raun nicht rnöglich. Abgesehen davon
ist aber auch aus grundsätzlichen F)rwägungen eiuc zusammen-
fassende und verallgemeinernde Untersuchung vorzuziehen, de.
ren Ziel unler bervußtem Verzicht auf absolute Vollständigkeit
darin besteht, aus der Füllc insbesondere der Monographien
und Zeitschriltenpublikationen dic neuen Entwicklungstenden-
zen auf dem Gebiet der N{arx/Engels-Verfälschung und -Inter-
prctation in Westdeutschland aufzudccken und entsprechend
ihrer politischeu Zielsetzung zu untersuchen.

Allgeme ine Entw icklung

In der Literatur übcr Marx und Engels ist die bü-rgerlidre Phi-
losophie besonders stark vertreten. Dies ist natürlidr kein Zu-
Iall, denn die Marx-Fälscher aller Schulen und Richtungen sind
vor allem bestrobt, dic weltanschaulichen Grundlagen des NIam-
ismus uud damit den Marxismus in seiner Gesamtheit zu wi-
derlegen. Aber auch auf den Gebieten Geschichte und Okono-
mie ist, vor allem im Zusammenhang mit den genannten Jah-
restagen, eine Zunahme der Literatur ü-ber lr{arx und den Marx-
ismus unverkennbar. Bemerkenswe ist auch, daß in diesem
Zeitraum 18 selbständige Publikationen von Marx/Engels-
Schrif teo aufgelegt wurden,

Die wachsende Intensität, mit der der Klassengegner gegen

dic N{anische Lehrc zu Felde zieht. erklärt sich in erster Linie
aus den bestimmenden Entwicklungstendenzen unserer Epoche.
Die Veräaderung des intemationalcn Kräfteverhältnisses zu-
gunsten der Kräfte dcs Friedens, der Demokratie und des So-
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zialismus veranlaßt die reaktionären l{aehthabcr und ihre
Ideologcu in Westdeutschlaud zu vcischärften, in der Methode
jedoch zugleich subtileron Angrillcn auf den Marxismus-Leniu-
ismus.

Es ist nicht zu iibersehen, daß dic Yerstrirkte idcologische
Aggrcssion von irnpcrialistischcr rvcstdeutschcr Scite. die zu-
nchmendcn ,\ngriffc rruf die Marxschen Lehrcn zulächst eine

defensive Reaktion dcr imperialistischen Ideologie aul den Sie-
geszug der marxistischcn Ideen sind. Ilierbei ist dic wachsendc

Ausstrahlung der Ergcbnisse unscrcr Gesellschnftssissenschaft
auf \Vestdeutschlarrd zu bcachten. Aueh die crstmalige Publi-
kation einer umfasscrden Marx/Engels-Werhausgabe in der
DDR vcrfchlt in diescm Zusammenhang nicht ihrc Wirhung.

Die verstärkten,{ngriffc auf die Lehre von \Iarx und Engels

wdrdel aber auch durch die rvachscnden Krisenerscheinungen
in WestdeuLschlanrl gerrährt. Die Versuche der agg.cssiven im-
perialistischen Krcise dcs Bonner Staales, rnit llilfc einer Re-

gicrungsbeteiligung rechter SP-Führer aus der politischcn Krise
herauszrrkommen. .sinrl gcscheitert. Dic l'achsendc flnruhe in
der rvestdeutschen Ber,ölkerung über die Notstands- und -{tom-
rüstungspolitik dcr Kicsitger,lStrauß-Regicrung gcht cinher mit
eincr vor allem in rlcn Gcrverkschaftcn, in Teilen dcr Intelligenz
und unter den Stu(lentcn zunehmenden Bereitschaft, nach

neuen Wegen der gcsellschaftlichen und politischen Entwick-
lung zu suchen. Historiker. Philosophen uud Okonomen kom-
men diesem Bedürfnis rlurch ciuc verstärkte Beschüftigung mit
der Marxschen Lehr) entgegcn, lrobei es dcn rnet'sten von
ihnen jr:doch in der Regel darum geht, die demol«atische Be-

wegung in Westdeutsthlantl durch einc lerfälschendc Darstel-

lung del lrhren von trlarx und Engeis abfangcn zu hclfen.

Frcilich rväre es vr: ehlt. dic rvachselden ,{nstrcngungcn

der Marx-Verfälschcr allein als einc Defensiv[aktik zu $'crtcn.

Wir habcn es hierbci zugleich mit ciner verschärftcn ideologi-

schen -,\ggression des \estdeut-cchcn Impcrialisnrrrs zu tuo, die

in den Dicnst des Allciuvertretung-sarspruchs und (ler gesamten

Expansionspolitik gcstellt §'ird. Dtr Ccgner'. zrrrn erslen l{al
mit dem Sieg der Marxschen Idccn auf deutschem Boden direkt
Lonfrontiert, sucht durch eine verstärLtc ideologische Infiltra-
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tionrpolitik, die DDR uad die aaderc,n sozialistis&€ß L§Dd€c

aufzuweichen. Zweilellos *üd diese Zi€lsetzutrg kitnltig noch

stärker in den Vordergrund der westdeutschen Marr-Verfäl-
schuDg trei€!,

Im Zusammenhang mit dem vollzogenen Ubergang zum

staatsmonopolistischen Kapitalismus io Westdeutschland und
der damit verbundenen objektiven Notwendigkeit, uut€! den
Bedingungen der rvissenschaftlich-technischen Revolution auch
im Imperialismus Methoden der Planung anzuwenden, ver
sucheo bürgerliche Okonomen Teilerkeortnisse der Marxschen
ökonomischen Lehre in die bürgerliche politische Okonomie zu
integriereo, um sie für die ökouomische Tatigkeit des imperia.
listischen Staates nutzbar zu machen. Die mit der ökonomi-
schen Lehre vou lllarx verbundeneo politisch-ideologischen
Konsequenzen werden dabei lreilich tudichst verschwiegen.S

Die Behandlung des Lebens und Werkes vou Marx und
Eugels in Westdeutschland spiegelt nach Iqhalt und Methode
deutlich die Gruppiemng der heute in Westdeutsch.land wirken-
den politischen Krälte wider. Die imperialistischen Ideologen
und rechissozialdemokratisch orieutierteuAutoren ve.stärkten in
detr letzten Jahreu wesendich ihre Angrille aul die Marxsche
Lehre. In einem Teil der Veröffentlichungen über Marx und
Engels kommt jedoch auch der Standpunkt autiimperialistisch-
demokratischer Kräftc zum Ausdmck, die um eiue der histori-
scheu Wahrheit gerechter werdende Einschätzung der Marx-
schen Lehre und ihrer Bedeutuag bemüht sind. Freilich sind
diese beiden Richtuugen in sich nicht einheitlich, sondem tpil-
weise - besonders die letztere - recht differenziet, wi€ es

auch zwischen den beiden Richtungen maucherlei Ubergänge
gibt.

Die imperialistische Marx/Engels-Verfälschung aul dem Ge-
biet der Geschichte, Philosophie uod Okonomie sowie in der
Marx/Engels.{dition geht von der politischen Zielsetzung aus,
durch verst§rkte Ansdffe aul dcu Marxismus das staatsmoDo-
polistische Hcrrschaltssystem zu festigeu, indem sie die Inte
gration der Arbeiterbewegung in die Ausbeuterordnung fördert.
Das geschieht durch die Verbreituug reaktionärer Gesellschafts-
lehren, wie zum Beispiel der Konzepijon voo der,,foroierten

t4 Bsibiso 209



Gesellschaft" und der r.erschiedeneu Yarianten der Theode von
dcr,,einheitlichen Industriegesellschaft". Damit sollen Illusio-
nen irr der .Arbeiterklasse erzeugt rverden, die ihre Integration
in dic kapitalistische Ausbeuterordfiung erleichtern. Diesc Kon-
zcptionen sollcn außerdem die aggressive Politik der herrscherr-
dcn Kreise Bonns, insbcsondcrc dic Alleinvertretungsanma-
ßung, politisch-ideologisch Legründcn helfen sowie die soziali.
stischen Ländcr, vor allen narürlit'h die Bevölkerung dcr DDR,
idcologisch zersetzen, Von den cinzelnen Disziplinen der Cc-
scllschaftswissenschaft lird an der \rcnvirklichung dieser Zicl-
scl.zurg mit uuterschiedlichen Methoden gearbeitet. \\'ährcnd
die inrperialistische Gcschichtsschreibung beispielsrveise durch
eine vcrfälschcnde Darstellu»g der Beziehungen von llarx und
Iilgels zur ^{r}reiterklasse in Deutschland eine bürgerlich-impe-
rialistische Entwicklungslinie der deutschen Arbeiterbcrvcgung
zurcohtzimmert, liefert die rcaktionäre bürgerliche Philosophic
rnit ihren Angrillel aul die Marxsche Lehre das lheoretisch-
rveltauschauliche Nlaterial für die im Zuge der Bonner ,,neuen
Ost.poliLik" gegenüber dem sozialistischel Lager verstärkt bc-

tricbene ideologischc Diversion. Die \redälschung der ökonomi-

schen Lelrre von \Iarx dient vor allem dem Ziel, die Ausbcu-

tuDg der \Yerktätigen im staatsmonopolistischen Kapitalismus
zu leügnen und eine angcblich durch die technische Revolution
bcdingte,,Konvergenz" zrviseheu Kapitalismus und Sozialis-
mus zu koustruicrcn,

Unverkennbar hat sich in dcn letzLen Jahren - entsprechend
dcm,,flexiblercu" politischen lnstrumcntarium des rvestdcut-

schcn Imperialismus - cin Wandel in den Methoden der im-
pcrialistischen N{arx-Vcrfülsdrung vollzogen. Nlehr und mchr
siehr man sich angesichts des Sicgcszuges des Marxisrnus-Lenirt-
ismus gezwungen, allmählich vo» primitiver Entstellung und
pauschaler -{ble.hnung zur Anerkcnnung bestimmter maNisti-
schcr Einsichten bei gleichzeitigcr Ausspanrng ihrer praktisch-
politischen Konsequenzen überzugehen. Es rvirtl versucht, die

Geschlossenheit des Marxismus zu sprengen, ihn seincs revo-
lutionärcn Inhalts zo berauben, ihn ,,von innen" heraus zu kri-
tisiercn und dabei Gegensätze zwischen der Marxschen Theorie
und der Eo[wid<lung in den sozialistischen Ländern zu kon-
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struiereu. Ein drastisches Beispiel Iür diese flexiblere Art der

Marx.Verfälschung lieferte der westdeutsche Historiker W.
Conze, der, um eine Identität zwischen dem nationalen Kampf
der deutschen Arbeiterklasse im 19. Jahrhundert und dem natio-
nalistischen Großmachtstreben der deutschen Bourgeoisie zu
beweisen, tr{arx und Engels zu nationalen bürgerlichen Demo-
kraten stempeln möchte.6 Das flexiblere methodische Instmmen-
tarium der imperialistisdren Illarx-\'erfälsdrung ist eiadeutig
Bestandteil der psydrologisehen IGiegführung Bonns,

ln Ubereinstimmulg mit dem völligen Iiinschrvenken der
rechten SP-Führer auf <lie Positionen der aggrcssiven imperia-
lislischen Kreise Westdcutschlands hat sich auch auf dem Ge-

biet der Nlarx/Engels-Verfälschung und -Interpretation in den
letzten Jahren ein neitgehender Ubergang rechtssozialdemokra-
tischer ldeologen auf die Positionen der imperialistischen Rich-
tung vollzogen, Diese verstärkte Gleichschaltung zeugt von der
Rechtsentwicklung und Polarisierung aller reaktionären Kon-
zeptionen in der l{arx/Engels-Verfälschung. Ein wesentliches
Anliegen der rechtssozialdemokratischen Idcologen ist es, die
Verfälschung der Nlarxschen Lehre gewissermaßen zur Begrün-
dung der ,,Gemeinsamkeitspolitik" der rechten SP-Führer mit
den imperialistischen Kräften zu nutzen.

Gegeu diese verstärkten Bemiihungen imperialistischer und
rechtssozialdemokratischer ldeologen, durch die \rerfälschung
der Marxschen Lehre die Integrierung dcr rvestdeutschen r\r-
beiterklasse in das System des staatsmonopolistischen Kapita-
lismus zu färdern, richten sich jene Publikationen. die sich von
ciner antimilitaristischen oder antiimperialistisch-demolirati-
schen Position her auf Nlarx beziehen und die \Iarxsche Lehre
für die Kritik an Ersdreinungen des Imperialismus nutzen.
Abgesehen r.on den marxistischleninistischen Kräften gehören
zu dieser Richtung vor allem einige Publikationen rvestdeut-
scher Gewerkschaften, die - im Gegensatz zur rechten SP-
Fühmng - scharle Kritik an den politischen und sozialölio-
nomischen Verhältnissen in Westdeutschland üben und sich
dabci auf \Iarx und Engels berulen. Indem sich die gerverk-
schaltliche Literatur an die gesellschaftliche Hauptirralt der
antiimperialistischeu Bewegung, die Arbeiterklasse, wendet, sie
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an ihrc revolutioträrea Traditionen und an die Lehreo von
Marx erinnert, karu sie dazu beitragen, die Arbeiterklasse im
Kaupf für ihre Klasseninttressen zu aktivierro. Dio Gewerk-
schaften firtden dabei besonders durch jene lortschritdicheu
Kfifte Untentützung, die - zum Beispiel in den ,,Mamisti-
schen Blättern"7 - die Mar:sche Lehre dem Kampf der
demokratischen KräIte Wcstdeurschlands nutzbar machen wol-
len und auch Ergeboisse der marxistisch-lenioistischen Gesell-
schaftst'issenschaften der sozialistischen Länder propagieren.

Auch in den Reihen liberaler und humanistisch gesinnter

bürgerlicher Intellektueller ist in den letzten Jahren das Inter-
esse an Marx und dcm Marxismus gewachseu. Das Kolloquium
zum hundertsten Jahrestag des ,,Kapitals" in Frankfurd am
Main zeigte das zunehmende Bestreben büryerlicher Intellek-
tueller, sich mit neuereu Forcchungsergebnissen der marxisti-
schen Theorie bekannt zu machen.S Die Bereitschaft zur Dis-
kussion über Grundfragen des Marrismus entspringt auch

einer nicht zu übersehenden Frontstellung zahlreicher Wissen-
schaftler, Künstler und anderer Geistesschalfender gegen den
antidemokratischen und antihumanen Charakter des imperiali-
stischen Herrschaftssystems, ihrem Bedürlnis nach einem wis-
senschaftlich begründeteu Gesellschaftsbild. So verbindet sich
das Bestreben dieser Kreise nach einem tiefereu Eindringen in
den Marxismus verschiedeutlich mit einem offenen Bekenntnis
zum Kampf gegen die Notstandsgesetze und die nazistische

Gefahr in Westdeutschland. Beispiele wie die des evangelischen
Theologieprofessors Helmut Gollwitzer oder des Philosophen
Herbert Marcuse stohen für viele.

Dabei fällt allerdings die Widersprüchlichkeit in den AuI-
fassungen vieler dieser Intellektueller auf. So ist für die Mant-
Interpretation des überwiegenden Teils der,,nonkonformisti-
schen" bürgerlichen Intellektuellen in der Philosophie chamkre
ristisch, da8 sie die historische Mission der Arbeiterklasse

ablehnen und diese nicht als die Hauptkralt der antiimperia-
listischen Bewegung erkennen. Ihre Kritik der imperialistischen
Yerhältnisse, bei der sie Teile der Marxschen l,ehre - aller-
dings ihles revolutionären Wesens enddeidet - rezipieren, be-

zieht sich nur auI Erscheinungen, nicht aber auf das Klassen-
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wesen des imperialistischen Systems. Außerdem wird die WirL-
samleit ihrer si& gegen die. ideologis&e Manipulieruug im
staatsmonopolistischen Herrschaftssystem richtenden Haltung
weseatlich durch autikoumunistische Vorurteile beeinträchtigt.
Dadurch sind eine Reihe bürgerlicher Intellektueller einersei*
Verbündete der Arbeiterklasse im antiimperialistischen Kampf,
gleichzeitig können ihre Theorien aber auch dazu dieuen, oppo-
sitionelle Stimmungen aufzufaugeu und in politisch ungefähr-
liche Bahnen zu leuken, Insgesamt jedoch ist das Anwachsen
dieser Richtung Ausdruck der wachsenden Anziehungskraft des

Marrismus und des erstarkenden Widerstandes in Westdeutsch-
laad gegen die Notstands- und Aggressionspolitik des Booaer
Staates.

Die Existenz einer - wenn auch zahleumäßig geringen -
Literatur, die um eiue wirksame Propagierung des Marxismus-
[.eninismus bemüht ist, zeugtr von den Ansbengungen der marx-
istis&leninistisüen Krälte in Westdeutschlaud, trotz KPD-
Verbois und politischer Verfolgungen der westdeutschen Arbei-
terklasse ihre historische Mission zum Bewußtsein zu bringen.
Das wird besonders deutlich in dem Programmentwurf, den die
KPD im Febnrar 1968 veröffentlichte. Damit gibr sie als einzige
westdeutsche Partei den Werktätigen eine klare Antwod aul
die Frage, wie es in der Bundesrepublik weitergehen soll. In
diesem Programm wird eingedenk der Marxschen Lehre und
der historischen Erfahrungen der deut"schen Arbeiterklasge fest-
gesteltt, daß keine der Lebensfragen der westdeutsehen Bevöl-
keruug aul die Dauer lösbar ist, wenn nicht die Macht der
Monopole über Staat und Wirtschaft gebrochen wird. Allein
von dieser Seite erfolgt eine echte, uavedälschte Verrnittlung
der Marxschen l,ehren für den Kampl dcr Arbeiterklasse in
Westdeutschlaud.

Diese marxistischen Publikationen, deren Eiuschätzung nicht
Aufgabe dieses Atikels sein kann, sind um so bedeutsamer, als
sie der westdeulschen Arbeiterklasse helfen, Weg und Ziel
ihres Kampfes klarcr zu erkennen.
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Editian

Wenn in Wcstdeutschland die Änzahl der veröIlentlichten Ar-
beiten von lfarx und Engels während der letzten Jahre anstieg,
so liegt dies, wie bereits festgestellt, einerseits in einem warüsen-
den Interesse am Marxismus begrändet, aldererseits aber wider-
spiegoln sich darin auch die verstärkten Bemühungen bürger-
liüer ,,Marxologen", Marx ftir die ideologisüe Diversion gegen-

über den sozialistischen Ländern zu mißbrauchen. ,{uch darf
nicht übersehen werden, daß die Flerausgabe der Schrilten von
llarx und Engels selbst in keinem Verhältnis steht zu der stän-

dig zunehmenden Flut von verlälsdrenden Veröflentlichungen
über N{arx und den Marxismus und deren großo Verbreitung.

In dem Zeitraum von September 1964 bis September 1967

erschienen 18 selbständige Publikationen mit Arbeiten von
\{arx und Engels, davon 1966 sieben und 1967 sechs Titel,s
Die Hinwendung der N{arx-Verfälschuug zu ,,flexibleren" Me-
thoden, die darauf abzielen, Widersprüche zwischen Nlarxismus
und sozialistischem Aufbau zu konstruieren, zwang die imperia-
listischen und rechtssozialdemokratischen Ideologen zu einer
cingehenderen Beschäftigung mit dem lYerk von Marx und
Engels. Dabei machte sich bereits Anlang der sechziger Jahre
das Fehlen einer größeren lfarx/Engcls-Ausgabc in \Yest-
deutschland bemerkbar. Für ein ernsthaftes N{arxismus-Stu-
dium rvar man, sehr zum Ärger mancher Leutg auf die Benut-

zung der seit 1956 in der DDR erscheinenden Marx/Engels-
Werke angel.iesen. ,,Auf den Bücherborden intcressierter For-
scher und Studenten findet man meistens die blauen Bände der
Ostberliner ,Marx-Engels-Ausgabe' (I,IEA), die auch bei uns

ohne Schwierigheiten für etwa 10 XIark pro Band zu haben ist",
mußtc die ,,Stuttgarter Zeitung" feststellen.l0 Um diesem

,,ärgerlichen Zustand" abzuhelfen, hatte der Stuttgarter Cotta-
Yerlag 1960 begonnen, eine auf sieben Bärde (8 Teilbände)
berechnete Karl-Nfarx-Studienausgabe herauszubringen. 1964

crschien dcr lülfte und bisher letzte Band dieset:\usgabe, der

dcn dritten Band von Marx',,Kapital" enthäIt.ll
Die Cotta-Ausgabe ist die bisher umfangreichste Publikatiou

von Mam-Textcn in \Testdeutschland. Die Textwiedergabe
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folgt in weiten Teilen den Tcxten der MEGA beziehungsweise

der Marx/Engels-Werke, urrd die Kommentierung zeichnet sich
gegenüber anderen Ausgaben durch eine gervisse Zurückhaltung
und Sachlichlieit aus. Die Hauptschn'äche dieser Ausgabe liegt
in der willkürlichen Trennung des Werkes von Nlarx und
Eagels sowie in der Tatsache, daß die angewandten Auswahl"
prinzipien die Bedeutung der frühen Schriften von Nlarx über-
betonen. Die antikommunistische Position der Herausgeber
äußert sich auch darin, daß sie mit der Ausrvahl die Legende

von l\{arx' angeblicher Feindschaft gegenüber Rußlaud und
dem russischen Volk suggerieren möchten.

Die Cotta-Ausgabe, die Marx'Werk zu einem,,reinen Stu-
dicnobjckt", zu einer von jeder praktischen Anwendung ,,rcin-
zuhaltenden" Wissenschaft erklärt, ist olfensichtlich vor allem
dazu bestimmt, den imperialistischen, klerikalen und rechts-
sozialrlemokratischen,,N{arxologen" zusammenhängendes l!fa-
terial in die Hand zu geben. Allein die Preise lassen den Schluß
zu, daß diese Bände keineswegs in die Hände der Werktätigen
gelangen sollen.l2 Dio ,,Stuttgarter Zeitung" stellt daher mit
vollem Recht fest: ,,Ob Marxens Denken mit ihr allerdings
einer ,breiteren Offentlichkeir' zugänglich gemacht rvird, darf
angesichts des Gesamtpreises und der Tatsache, daß die Bande
nur in Gruppen zu zrvci oder drei erhältlich sind, bezweifelt
rverden. So kommt es zur fast grotesken Situation, daß Marx
zrvar da ist in gedruchter, aber für sehr viele, die ihn studieren
möchten, nicht in,ökonomischer Reichweite'."10

Seit 1966 zeic,hnet sich jedoch in zunehmendem Maße ab,
daß westdeutsche Verlage angesichts der rvachsenden Nach-
frage begonlen haben, einander mit Taschenbuch-Serien von
MarxTEngels-Texten Konkurrenz zu machen. Dies hat den un-
bestreitbaren Vorzug, daß diesen Ausgaben durch eine günsti-
gere Prcisgestaltung trnd höhere Aullagenziffern eine weitere
Verbreittng gesichert ist. Kennzeichnend für die mcisten dieser
Taschenbücher ist dcr Versuch, durch entsprcchende Auswahl
und Kommentierung den tr{arxismus-Leninismus unter Zuhilfe-.
nahme von Marx zu entkräften beziehungsrveise Marx gegen

die sozialisLischeu Länder und gegcn die kommunistische lYelt-
bervegung auszuspielen.
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Io der Reihe ,,Rowohlts Klassiker der Literatur und der
Wissenscha?t" erschien 1966/1967 eine drei Bände umlassende
Taschenbuch-Serie ,,Karl Marx - Texte zu Methode und Pra-
xis", herausgegebeu von Günther Hillmanu.ß

Der erste Band enthalt Jugeldschriften von Marx aus de!
Jahren von 1835 bis 184f. Der zweite Band bringt die Pariser
Manuskripte vor 1844, also größtenteils nicht zur Veröffent-
lichung bestimmte und uuvollständig gebliebene Exzerpte uud
Vorarbeiten, in deren Mittelpunkt die,,Okonomisch-philosophi
schen Manuskripte" stehen. Der abschließende dritte Baud bie-
tet eine Auswahl aus den ,,Gruudrissen der Kritik der politi.
schen Ukonomie (Rohentwurf) 1857-1858", in der die spezi-
lisch ökonomischen Untersuchuugen weggelassen sind.

Aus dieser knappen Inhaltsangabe wird bereits deutlich, daß

hier zum wiederholtcn Male das alte Lied ,,Der junge Marx -
der wahre Ma*" abgespielt rvird- Hillmana spekuliert darauf,
daß diese Arbeiten des jungen Marx ,,eine bedeutcnde RoUe im
hozeß der Auflösuog der ofüziellen Ideologie und Weltan-
schauung" in den sozialistischen Ländem spielen könnten. Um
dieses Zieles willen erklärt er ohne lange Umschweife die
Schriften des Abiturienten und Studenten Marx für wichtiger
als das ,,Manifest" und das ,,Kapital", deutet er verschiedene
Ent*icklungsetappen im Marxschen Denken vorwiegend psy-
chognalytiseh, verabsolutiert er die Pariser Manuskripte in
ihrer Bedeutung, reißt sie aus dem Zusammenhang und ver-
sucht sdrließlicl1 mit Hilfe des Begrifis der ,,Entfremdung"
eine Art,,existentialistischer" Marx-Interpretation.

Zwar ziehl Hillmann in seiner Textinterpretation nicht nut
gegen den Sozialismus zu Feldg sondern lrritisiert gleichzeitig

auch die ökonomischen und sozialen Verhältnisse des Imperia-
lismus, wie er sich nicht nur gegen die marxistischJeninistische
Marx-Interpretation wendet, sondem auch gegen einige gängige

Thesen westlicher Marx-Verfälschuagen. Seine Kritik am Im-
perialismus blcibt nichtsdestoweniger bedeutungslos, weil er
Kapitalismus und Sozialismus gleichermaßeo ihres grundsätz-

lich unterschiedlichen Klasseninhalts beraubt uud dem irre-
führenden, vcrschwommenen Begriff der,,modemen Industrie-
gesellschaft" und einer allgemeinmenschlichen Entwicklung
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uDterordnet, \Ä'omit der Arbeiterklasse jegliche führende Rolle

abgesprochen rvird. lVährend seine Interpretation eindeutig ge-

gen den sozialistischen Staat, die Parbi und die kommuoisti-

sche Ideologie mit dem Ziel dcr ideologischen -{ufweichung
gerichlet ist, hält er eine Verändemng der kapitalistischen

Eigentumsverhältnisse nicht Iür unbedingt notwendig.
Hillmann löst tr{ani' Methode und Praxisbegrill von der ma-

terialistischcn Beantwortung der Grundfrage der Philosophie

und lälscht den marxistischen in einen dem Wesen nach idea-

listischen Praxisbegrilf um, indem er vor allem die Arbeit aus

der Praxis ausklammert, Das Wescn der Entfremdung und der

entfremdeten Arbeit bei NIarx interprctiert er nicht als Ausbeu-

tungsverhältnis. um so aus der Entfremdung ein allgemein-

mcnschliches Problem der,,Industriegesellschaft" machen zu

können.
Im Vr:rgleich zu dieser Pr.rblikation weist die 1966 in der

fischcr-Bücherci erschienene vicrbändigc Marx/Engels-Stu-
dienausgabc in Taschenbüchcrn, lteratrsgegeben von Iring Fet-

scher, Ordinarius für politische Wisscoschaften in Franklu
am Main, cin Reihe \'orzüge auf.11 In dieser Reihe rvird
zun erstenmal die viele .Iahre in rvcstdeutschen Veröffent-
lichungen geübte Praxis, das \Yerk von l{arx und Engels zu
trennen, zugunsten einer gemeiDsamen glcichberechtigten \Yie-
dsrgabe ihrer Schriften aufgegebcn. Im Vonvort distauzicrt
sich Fctscher von dem früher auch von ihm praktizierten Ver-
fahren, llngels abzuwerten und N{arx entgegenzustellen, bleibt
aber bci seiner,,Ehrclrettung" auf hnlbern \Yege stehen, indcm
er Engcls in bezug auf dessen Arbeitcn ,,Anti-Dühring" und

,,Dialektih der Natur" des philosophischen Dilettantismus bc-
zichtigL.

Die getrolfcne Ausrvahl bezieht Werke aus der gesamten

Schaffensperiode von \Iarx und lingcls cin. Fetscher kritisiert
dabei, daß im Westen die philosophischen Schriften des frühen
l\Iarr von den späteren Kritiken der politischen Ukonomie und
der zr.itgr:niissischen Polirik ganz isolicrt rvorden siad. Im drit-
ten Band rverden auch eine Reihc Arbeiten von l{arx und
Engels vorgelegt, die ihr praktisch-politisches Wirken in der
Arlreiterbewegung zeigeo - ein Aspekt, dcr ansonsten in
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den vorliegenden Auswahlausgabeu kaum Berücksichtigung
fand.6 Unerwähnt soll auch nicht bleiben, daß die Text-
wiedergabe korrekt mit Quellenaugabe nach der MEGA bezie-
huugsweise deu Marx/Engels-Werken mit Genehmigung des
Dietz Verlages Berlin erlol6. Schließlich drängt sich Fetscher
als Kommentator viel weniger auf als Hillmanu und lä8t die
Texte von Marx rmd Engels, ergäna durch Quellenhinweisg
Namen- und Begriffserklärungen sowie eine Zeittafel, stärker
lür sich selbst sprechen.

In vier Bänden von Taschenbuchformat läßt sich vemtänd-
licherweise nu. eine begrenzie Auswahl der Schriften ulld Auf-
sätze von Marx urrd Engels unterbringen. Es ist Fetscher dabei
nicht gelungen, auf dem zur Verfüguug stehenden Raum einen

,,repräsentativen Querschnitt" durch die philosophischen, öko-
[omischen, politischen und historisehen Arbeiten zu vermitteln.
Er gesteht selbst ein, daß seine Auswahl willkürlich, von Rück-
sichten auf den Umfang der Texte und aul das politisch-histo-
rische Interesse des Herausgebers bestimmt war.

So wird zum Beispiel im Baod II - Politische Okonomie -
vom,,Kapiral" lediglich der Abschnitt,,Ware und Geld" des

ersten Bandes wiedergegeben, uDd zwar in der Fassung der
Erstausgabe von 1867, die Marx lür die zweite Auflage weit-
gehend umgearbeitet hat. Fetscher beg"ündet dies damit, da8
diese erste Formulierung der methodisch schwierigst€n und
zeltralen Gedanken des ,,Kapitals" heute kaum noch zugäng-

lich sei und die ursprüngliche Fassung auch hier deutlicher die
Intertion des Verfassers hervortreten lasse. So interessant der
Abdruck dieser Erstlassung in einer historisch-kritischen ,,Ka-
pital"-Ausgabe sein mag, im Rahmen dieses Bändchens, das

auf engem Raum einen Uberbli& ü.ber das S&aIIen vou Marx
und Engels auf dem Gebiet der politischen Ukonomie gebeu

will, erscheint er zumindest fragwärdig.
Im Band IV - Zeitgeschichte - fehlt alles, $'as Marx und

Engels zur deutschen Situation und zu den deutschen Ereig-
nissen ihrcr Zeit insbesondere über die Revolution von 1848,

geschrieben haben; ebenso lehlen journalistiscbe Kommentare
zum Krimkrieg und zum Balkaaproblem, zur britischen Innen-
politik und zur irischen Frage. Das Gewicht in diesem Band
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wurde .echt einseitig auf Artiket über die englische Kolonial-
politik und über Indien sowie über den nordamerikanischen
Bürgerkrieg gelegt, ohne jedoch Lierbei Vollständigkeit zu er-

reichen.
Bei näherer Betrachtung der Yonvorte zu dicsen vier Bänden

zeigt sich, daß die betont wohlwollende ,,Objektivität" Fet.
schers letztlich ebenlalls auf eine Durchsetzung der ,,neuen
Ostpolitik" der Kiesinger/Strauß-Regierung abzielt. Fetscher
versucht offensichtlich, sich durch sein seriöses Gebaren eine
gutc Ausgangsposition für seine idcologischen Aufweichungs-
versuche gegenüber den sozialistischen Ländern zu schaffen.
Für dicsen Zwecl ist er durctraus bereit" von einigen all-imarx-
istischen und antikommunistischen Ausfälleu io seiren frühe'
ren Yeröffentlichungen abzurücken.16

Um die Rcihe der 1965/1966 erschienenen Ausrvahlbände zu
vcrvolls[ändigen, sei noch auf zrvci *eitere Publikationen hin-
gervioscn, Es ist dies einmal tlic bcscheidene Sammlung von
N{arxschel Äußerungen zu Fragen dcr Technologie und poly-
technischen Erz iehung, die von I{ans Radermacher besorgt und
unter dcm Gesichtspunkt aktucller Probleme des Erziehungs-
und Bildungsrvesens eingeleitet rvurdc.17 Schließlich erschien
eine vie.te Auflage der berühmt-berüchtigtcn,,Frütrschriften"-
Ausgabe von Siegfried Landshutls, der 1932 mit seiner InteF
prctation dcr frtihen Schriften von Manl den Grundstein legte
Iür die seitdem von einem Heer von ,,N{arx-Spezialisten" ausge-
beutete ,,Theorie", daß in diesen frühen,\rbeiten und nicht in
scincn spätcrcn Werken der ,,rvahrc Nlarx" und del,,u'ahre
Sozi.rlismus" zu linden sei.

Äuf dem Gebiei der Eilzelausgaben sind von 1961r bis 1967
Iediglich lolgende Schriften von Marx und Engels neu heraus-
gebracht rvorden: ,,Der 18. Brumairc dts Louis Bonaparte",
,,Die Heilige l-amilie",,,Die Lage der arbeitenden Klasse in
England" und,,Das Kommunistische l\lanifest'.

N{arx glänzcnde Studie über Napolcon III. und seinen
Staatsstreich crschien innerhalb der,,Sammlung Insel" in einer
soryfältigen Ausgabelg, der die enite Fassung dieser Arbeit in
Joseph Weydemeyers Zeitschrift ,, Dic Revolution" als Vorlage
dicnto. Die Anmerkungen wurden mit Zustimmung des Dietz
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\rerlages Bcrlin dem Band 8 der N{arx/Engels-Werke entnom-
men. In einem kurzen Nachwort rvürdigt Herbert Nlarcuse das
tr{arxsche Werk vor allem unter dcm aktuellen politischen
Aspekt: Wie kommt es zu einer Situation, in der nur noch dio
autoritäre Herrschaft, die Armoq der Ausverkauf der Demokra-
iie die bürgerliche Gesellschaft retten kann? Er formuliert tref-
fende oppositionelle Erkenntnisse über das imperialistische
Herrschaftssystem, verhält sich jedoch ablehnend gegenübcr der
prahtischen Verwirklichung des N{arxismus in den sozialisti-
schen Ländern.

Bei der Herausgabe der eßten gemeinsamen Arbeit von
Marx und Engels ,,Die Heilige Familie" durch die Europäische
\rerlagsanstalt in Frankfurt am I'Iain handelt es sich um eine
Lizenzausgabe des Dietz Verlages Berlin, ohne daß sie als
solche henntlich gemacht wurde.4 Text, Anmerkungen und
Pcrsonenverzeichnis sind dem Band 2 der tr{arx/Engels-Werke
entnommen. \rom Herausgeber Iring Fetseher stammen das

Vonvort und die sehr einseitig zusammengestellten Literatur-
hinrveise. Im Vor$,ort wendet sich Fctscher zwar gegen cinige
Verfälschungen Nlarxscher Anschauungen und gegen eine Uber-
bewertung von dessen frühen Schriften. Gleichzeitig konstru-
iert er jedoch cinen Gegensatz zrvischen Marx' Ansichten in der

,,Eleiligen Familie" und den Auffassungen von Engels und
Lenin über die künftige Gesellschaftsordnung beziehungsweise
dem Leninismus überhaupt.

Bei den anderen beiden Einzelausgaben handelt es sich um
Faksimiledrucke des Verlages J. W, lI. Dietz Nadrf. in Han-
nover.2l Die Tatsache, daß im Unterschied zu einer gewissen

Aktivität ausgesprochen bürgerlicher Verlage in Westdeutsch-
land bei der Herausgabe von larx/Engels-Schriften der Verlag
der Sozialdemokratischen Partei in den drei Jahren von 1964
bis 1967 nur zrvei neue Titel von l\{arx und Engels vorgelegt
hat, zeigt mit aller Deutlichkeit, wie sich das gegen den Marx-
ismus und gegen alle marxistischen Traditionen in der deut-
schen Arbeiterbervegung gcrichtete Programm von Godesberg

auch auf dem Ccbiet rler Marx,/Engels-Edition auswirht. Selbst
die beiden vorgelegten Ausgabon unterstreichen, daß die rechts-

sozialdemokratische Fühmng weiterhin an der These vom
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,,äberholteu" Mam lestzuhalten versucht. Gegen Faksimile-
nachdrucke alter Ausgaben ist an und Iür sich nichts einzu-

weuden.Z Hier rvird jedoch diese Form der Edition bewußt
augewandt, um den Eindruck zu verstärken, daß es sich dabei
mehr um einen Aht der Piet?it und historischer Reminiszenzen
handelt und keinesfalls darum, der Arbeiterklasse iu West-
deurchland eine wirksame Unterstützung in ihren ökonomi-
scheu und politischeu Kämpfen der Gegenwa zu geben.

In seiner Einleitung zum lotostatischen Nachdruck der zwei
ten Auflage von Engels',,Lage der arbeitenden Klasse iu
Englard" versucht W. O. Henderson von der l.lniversität Man-
chester zunächst, Engels eine rvillkürliche Auswahl und ein-
§eitige Interpretatioa des Quellenmaterials zu unterschieben.
Außerdem ist Heuderson bemüh! durch eine völlig fehllen-
kende Wertuug der Engelsschen Arbeit deren revolutionäreB
Gehalt zu eskamotielen. So behauptet Henderson, der Wert
dicser Schrift liege darin begrüadet, da8 Engels als einer der
erstea den Wifischaltskreislauf erörtert und die wahre Bedeu-
tuog der Faktörcn erkaunt habe, welche die ludustriegesell-
schaft seiner Zeit veränderten. Als das beste des Buches be-

zeichnet Hendersou das Kapitel über die großen Städte, in d€rr
Eogels u,eitsichtig Probleme iler Städteplanuug orörtert habe.
Was Henderson allerdings verschweigt oder bestreitet, ist die
Tatsache, da8 Engels diese Problemc im Rahmen einer wissen-

schaltlichen Analyse des kapitalistis&ea Systems und seiner Klas-
senwidersprücho behandelte und daraus die Notwoniligkeit des

revolutionär.eo Klasseukanpfes des Proletariatr uud der Yerbia-
dung der Arbeitrrbewegung mit dem Sozialismus sü.lußfolgerto.

Auch Herqann Weber lenkt in seinem Vor$ort zur Faksi-
mileausgabe des ,,Kommunistisc.hen Manifestes" auf die
Theorie von der Industriegesellschaft hin, die seit Adang der
sechziger Jahre imerhalb der büryerlichen Gesellschaftslehren
zur immer stärker dominierenden Gegenkonzeption zum wis-
senschaftlicheu Kommunismus geworden ist. Mit dem BegriII
der modernen lndustriegcsellschaft, deren Probleme im ,,Mani-
fest" schon frühzeitig aulgedeckt wordeu seien, verbindet
Weber die These von der Annä.herung des kapitalistischen und
des sozialistischen CesellschaltssysEms uoter den Bedingungeu
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der wisseuschaftlich-technischen Revolution- Der radiLale So-
zialisuus des ,,Manifestes" sei gegenüber dem heutigen ,,Staats-
kommunismus" nicht weaiger kritisch als gegenüber dem wegt-
lichen Kapitalismus, die soziale Frage wie die Probleme der
Demokratie, das heißt der Selbstbestimmung der Menschen in
Politik und Wirtschaft, seien weder im Westen noch im Osten
gelöst und die von Marx und Engels im ,,Manifest" deliderte
Gesellschalt des ,,universellen Humanismus" sei hier und dort
gleichermaBen in utopische Fernen gerückt. Mit solchen uad
ähulichen Behauptungen versucht Weber, nachdem er alle im
,,Manifest" ausgesprochenen praktisch-politischen Konsequen.
zen als,,Irrtümer, IiSverständnisse und Fehlspekulationen"
abgetatr hat, die Leser vom eiadeutigen Klasseninhalt des

,,Manifestes" abzulenken. Die klare Sprache des ,,Maoifestes"
dürfte allerdings den Effekt der Weberschen Bemühuagen sehr
rasch zunichte machen-

Von einer eigenständigen editorischen Leistung hircichtlich
der Texte von Manr und Engels kann bei alleo hier behandel-
ten Ausgaben nicht gesprochen werdeo. Sämdiche iu dieseq

Puilikatiouen enthaltcnen Texte, einschließlich der Ubersetzun-
gen, wurden anderen, vorangegangenen Ausgaben nachge-
druckt. In der großen Mehrzahl dienten als Grundlage die alte
Marx/Engels-Gesamtausgabe (MEGA) des Instituts für Marxis-
mus-lruisismus in Moskau und ilie Man</Eogels-Werke des

Instituts für Mandsmus-Leuinismus in Be,rlin, dersn Reüte
beim Dietz Verlag Bedin liegen und dereo ,,\rerläßlichkeit hin-
sicltliü des gebotenen Textes" allgomein anerkannt wird.!
Das Hauptgewiüt der herausgeberischen Tätigkeit lag eindeu-
tig aul de.r Auswahl, thematisctren Zusammenstellung und Kom-
meatierung der Te:rte von Marx uud Engels.

Neben der BeschäItigung mit den philosophischen Arbeiten
vou Marx - und hier wieder besonders mit denen aus seiaer
frütren Zeit - und ihren theoretisch-methodischen Aspektcn
gewanu in den letzten Jahren die Auseioandersetzung mit sei-

ner ökonomischen Lehre, vor allem mit dem ,,Kapital", mehr
uad mehr au Gewicht Das zeigt sieh nicht zuletzt auch in der
Tatsacbg daß gegenwärtig von allen Marx/Engels-Schriften
das ,,Kapital" in Westdeutschland die meisten Ausgabeu aufzu-



weisen hat. Zu der vollstaindigen .\usgabe aller drei Bärde des

,,Kapitals" im Rahmen der Cotta-Äusgabe (1962 bis 1964), der

Ausrvahl von Goldenberg (1962)2 und der 1965 erschiene-

nen fünften Auflage der von Benedikt Kautsky besorgten go

kürzleu Fassung aller drei Bände in l(röuers Taschenbuch-

reiheb hamen 1967 uoch die vollständige Publikation der

drei Bände des ,,Kapitals" und der ,,Grundrisse der Kritik der
politischcn Ukonomie" durch tlie Europäischc Verlagsanstalt in
Franklurt arn Nlain.ts Eine Lizcnzausgabe der ,,Theorien
über dcn Nlehrwert (Yierter Band des ,Kapitals')" seitens der
Europäischen Verlagsanstalt rvird gcgenrvärlig vorbereitet,

Bei der Yeröffentlichung dcr drei Bände des ,,Kapitals" durch
die Europäische \Ierlagsans*rlt haudelt es sich um einc Lizenz-
ausgabe des Dietz \:erlages Berliu, die einen Nachdruck der
vom lnstil,ut für N{arxismus-Leninismus beim ZK der SED im
Rahmen der Marx/Engels-Werlie (Bd.23 bis 25) besorgten

Neuausgabe des Nlarxschen IJauptwerkes darstellt. Für sie

*'urdc kousequeut die Textfassung der jeweils letzten vod Marx
und Engels selbst besorgteD Ausgabc rvicderhcrgestellt. Alle aus

späteren Ausgaben (vor allem von Kautsky) stammendeu Her-
vorhebungen, Umstellungen, Einschübc usu. wurden beseitigt.
Bei der gründlichen Revisiorr des Tcxtes, insbesondere der
Zitate und Quellennachrveise, konnlcn zahlreiche im Laule von
Jahrzchnlerr entstandene Fehler bercinigt rvcrden. Weiterhin
bringt dicsc neue ,,Kapital"-Ausgabe als erste überhaupt sämt-

liche von Iüarx flemdsprachig ziticruen Belegstelled zweispra-
chig, nämlich im laufenden Text dcutsch und im Anhang in der
jeweiligen Fremdsprache, als den von Mar-t verwandten origi-
rralsprachigeu Text. Nfit dcr Ubelnahmc dieser Ausgabe durch
die Europäische \rerlagsaustalt rvird deu Interesseuteu in
\Yestdcutschland erstrnalig cine,,Kapital"-Edition vorgelegt,
die allcn rvissenschaftlichen .{nsprüchen an den Text genügt,
DeIn Yerlag gebührt auch das Yerdienst, durch die Lizenzaus-
gabe dcr,,Grundrisse der Kritik der politischeu ükonomie"
dieses bedeutendc Marxsche l,Ianuskript aus den Jabren 1857
bis 1858 zum erstenmal vollständig in lVcstdeutschlaad her-
ausgebracht zu haben.

Es wäre sicher nicht richtig, dic stär.kere Beschaltiguug mit



dcr marxistischen politischen Okonomie in Westdeutschland

- die sich besonders deutlich am ,,Kapital" zeig - allein der
'fatsache zuzuschreiben, daß sich 1967 zum 100. Alale das Er-
scheinen des ersten Bandes des,,Kapitals" jährte. Die stärkere
Beachtung der grundlegenden Gesellschaftsaualyse und Gesell-
pchaftsprognosc des Marxisrnus in der bürgerlichen Gesell-
schaftstheorie hat ihre Lhsachc vol allem in dem gescLzmäßigen

Kampf gcgen ihn und seine wachsende Anziehungskraft" abcr
auch in dem Erfordernis, dic eigenc Gesellschaft analysieren
zu rnüssen, um zu bestimmten Schlußfolgerungen Iür ihre
rvcitcre Entwicklung zu gelangen.

Dic btirgerliche Philosophic der Gegenrvart hat im Rahmen der
gesamten bürgerlichen [deologic vor allem zwei Funktionen:
Einerseits liefert sie aus der historischen Defensive hcraus und
als geistige Reaktion aul der gesellschaftlichen Fodschritt un-
screr Epoche die theoretisch-rveltanschaulichen Grundlagen für
reaktionärc Gesellschaf Lsmodelk: ä la,,f orrnierte Gesellschaf t".
.\ndcrerseits ist sie theoretischer Ausgangspunkt für die speziell
gcgeu die sozialistischen Länder, insbesondere gegen die DDR,
cntwickeltcn Diversiolsideologier. die das Ziel haben, dem
*acLsendcu Einfluß des }larxismus und der Ausstrahlungs-
kralt der sozialistischer Praxis auf die Werktatigen West-

dcutsr.hlands crtgegerzuvirlion und gleichzcitig dic psycholo-
gischc Kriegführung gegcrr die DDR mit pseudowissenschaft-

licht-.n Argumentel zu unLerstiitzcn.2T Da man längst nicht
mchr rnit einiger Aussicht aul l-rfolg im Namen des kapitalisti-
schen Systems gegen dcn Sozialismus zu Feldc ziehen kann,
gcben sich die Strategcn der .\uf*cichung heutc meist nicht
als Gegner, sondern als BeIürrvorter eines ,,reformierten",
lilreralistisch verzerrten Sozialismus. Dabei nun spielt die Be-

rufung auf einen mißbräuchlich interpretierten und gelälschten

Nlarx eine große Rolle.
h der der ideologischen Diversion dienenden philosophi-

schen Literatur über l{alx rverden vor allem drei allgemeiue
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Tcndenzen sichtbar: Wie auch in früheren Jahren steht die

Entfrgmdungsproblernatik inrarcr nooh an erslcr Stelle, tobci
meist von dcn Frühschriftcn, insbesooderc von ['larx'ökono-
misch-philosophischen \[atruskril)l{xr des Jahres 1844 ausge-
gangeu rvird. l)as Entfremdungsproblem rvird dazu benutzt,
Imperialismus und Sozialisrnus Lirrsichtlir:h dcr Bczieltungcn

des Nlenscher zu den Ergebrisscn scincr lrbcit gleiclrzusetzen.

Imperialismus un.l Sozialismus s erdcn rrntt'r Eliminierung des

Klasselinhalß dcr eDtgegengesetzlcn Ortlnungcn gleichermaßen

als GesellscLaftssl sttmc bczcirltnel, in r :ncn das menschliche
Individuun durch gescllschafLliche \crhültrrisse und Institu-
tioner bchcrrscht und gekncchttt sirrl. \[ag die plrilosophische

Kategorie der Entfremdung dorl wo sie dcr Kritik bestimmtcr
Erschcinungen des lmperialisnrus rrud der durch das staats-

moDopolistische System verstiirktcn Sponurneität des Gesell-

schaltsprozcsses dient. auch .\usdlucli ciner ProtesLhaltung aus

humaristischcr Gesinnung sein - alk:rdings eines ohnrnächti-
gen hotestes -, so wird sie, angovendet auf die sozialistische

Gesellschaft, faktisch zu eincm Ilittcl dcr ideologischen Diver-
sion.

Die zrveite allgemei»e 'Iendenz dcr Iälschenden Marx-Inter-
pretatioi bcstcht darin, dic sozirrlislischc Praxis an cinem
abstrakten und als utopisch bczcichnetun Sozialismusideal zu
messen, das man in cntstellender Wcisr-, aus Marx' frühen i
SchrifLen herausliesL, und (lomcntsprr:r:heod die sozialistische
Nirklichkcir als grauc,,llurststrecke" zrr diflumieren. Dabei
bescheinigt man \{arr< rvohlwollcnd }rumanistische Ziele, die
abcr utopisch seien.

f)ie dritte allgerneine'fendeoz bcstr:ht in cincr positivisti-
schen Trennung zTvischeu ,,Wissclschaf[" rrnd ,,Ideologie" im
llarxismus. Dicsc vcrbrcitcLe Irorm bürgerlicher llarx-Kritilr
iglorierL das rcvolutionürc Wesen der Marxschen Lchrc als

Weltanschauung dcr ,\rbcitcrlilasso, rrls ,\nleitung für ihr rvelt-
verändemdes Ilandelrr urrd IaßL dol Nlarxisrnus lediglich als

eine Ilethode der Gescllschaltsanalyse. Von dieser Position aus

ryerden danl Teilcrkcnntnissc der l,ehrc von \Iarx akzeptielt
und sogar für die Ausarbeitulg sL'raLsnlonopolistischer Teclrni-
keu zur Beherrschung gcscllschaftlicher'leilprozesse ausge-
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nutzt. Vor alleru aber wird auf diese lVeise, rviedcr im Dienste
der idcologischen Aufrveichung, ein Gegensatz koDstruiert zwi-
schen den rvissenschaftlichen Verdiensten von larx und der
hcutigcn Politik der kommunistischen und Arbeiterpur[eien in
den sozialistischen Ländem,

Die politische Zielstelhrng philosophischer Untcrsuchungin
über llarx und Engcls konmt oft nur sehr indirekt zum Aus.
druck. Auch fällt dic politischc Tendenz rvissenschaftlicher
Werke durchaus nicht immer zusammen mit dem praktisch-
politischen Engagcmen[ des Autors. Eine Bctrachtung der ge-

samten Nlarx/Engels-Intelpretatior auf dem Gebiet dcr Phi-
losophie läßt iedoch mehr oder minder deutlich die hintcr deu
verschiedcnen konzeptionellen Auffassungen tler cinzelnen
Autorcn wirkendcn Klassenkräfte sichtbar rverderr.

Die oflene Apologetik des l{apitalismus, verbunden mit ciner
totaleD Ableh[ung der larxschen Lehreä, ist ]rcul.c selbst
in der impcrialistischen Litcratur übcr Marx und Engels relativ
sclton govordtn, ueil damit offenbar kcin \Iasseneinlluß ruehr
zu govinnen ist und man die larx-Kritik \\'enigstens mit eini
gen ancrkcnnenden Worten für 'feilc der l{arxsclren Lehre
drapicrcn muß, um den Anschein von Objektivität zu erwecken.
Die allgerneinste Tendenz in der .\rgumentation rvestlicher

,,Nlarxologcn" besteht gegenrvärtig darin, tr{arx als bedeuten-

dcn \Yisscnschaftlcr anzuerkennen, der in bezug auf dic Erlor-
schung des Kapitalismus im vorigen Jahrhunderl Bleibcndes
geleistct habc, rvas auch in dic modernen Soziahvissenschaften
cingegangen sei, die praktische \Alirksamkeit del Marxschen
Lehrc in dcr Arbeiterbewegung und durch die kommuuistischc
Weltbervegung der Gcgcnrvart dagegen zu unierschlagcn sorvie

den Marxismus auf Grund der gegenüber dem 19. Jahrhundelt
verändcrtcn Bedingungen als heute überholt hinzustellen.

Iiäufig anzutreflen sind Versuche, den rvissenschaftlichen
Iiommuuismus als Utopie abzutun. Der Jesuitcnpatcr Jean-
Yvcs Calvez bezcichnet besondes die \Iarxsche Yorstellurrg,
daß die .,\uf hebung des Privateigentums an Produktiorsmitkln
zur Beseitigung der Entfrcmdung führe, als Utopie, rvic auch

Marx selbst keine klaren Vorstcllungen vom Kommunismus
gehaLt habe.ts Bezeichnenderweise stützt sich Calvcz hierbei
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vorwiegend auf die Doch sehr allgemeincn Vorstellungen von
N{arx in den Frühschriften und urterschlägt dagegen völlig
die bedeutenden Präzisierungen der Marxschen Kommunis-
musvorctellung in der Kritik des Gothaer Programmeltwurfs.
Für Calvez, insbesondere für sein umfangreiches Werk über
Karl X,Iarx3O, ist das Bemühen charahteristisch, nicht nur den
jungen [{arx zu sehcn, sondern den ganzeu \Iarx, diesen aber

aus der Optik dcr Frühschriften, sowie der Versuch, die Nlarx-
schc Lehre als prophetischen trfessialismus, als mit dem Chri-
stentum verwandte Erlösulgsreligion zu deu[eu.

.\uch Dieuer Schrödcr bczeichnet die llarxsche These vom
Äbsterben des Staatcs im l{ommunismus als Utopie. In seinem

Buch31, das der Rechtfertigung der Bonner Alleinvcrtretungs-
anmaßung dient und direlit gegen dic Arbeiter-und-Bauern-
Nlacht und die sozialistische Demokratie in der DDR gerichtet
ist, kommt eine - zumindest in bezug auf ein so zcntralcs
Problem wie die marxistische Staatstheorie - neue Tendenz
zum Ausdruck: der Yersuch, N{arx und Engels gegen die DDR
auszuspielen, einen Gcgensatz zu konstruieren zrvischen der
zrvar utopischel, abel immerhin humanistischen Theorie und
der staatlichen Ordnung der DDR, die als brutale Herrschafts-
praxis der Kommunistcn verleumdet rvird.

Dem Versuch, gauz im Dienste dcr Bonner Aufweichungs-
konzqrtion l{arx und Engels gegeu dis DDR ins Feld zu fiih-
rclr, begegnen rvir auch in einem Taschcnbuch von N{anfred
Hertrvig und Ilarl-lleinz Neß3J das die ,,fueien rvestlichen
Demokraten" ftu die ideologische Auseilandersetzuug urit den
Bürgeru der DDR lappnen soll. Bei der Konstruktion vou
Widersprüchen zrvischen N{arx' Lehren und dem sozialistischen
Aufbau in der DDR stützen sich die \rerfasser - und dar.in

kommt eine neue Tendenz zum.{usdruck * nicht auf die
Frühschriften, sondcrn aul rcile Werke von Marx und Engels.

So verstchen sic bcispiclsrveisc den Nlarxschen Begriff der Dik-
tatur des Proletariats in Gegensatz zur heutigen Praxis ia tlen
sozialistischen Länderrr zu bringen, rvas nicht ohne üble Verleum-
dungen abgeht. So primitiv dieses List-Taschcnbuch auch über
weite Passagen ist, so hat es doch in gervisser \Yeise konzeptio-
nelle Bedeutung, und zrvar als direkte Reaktion auf das wach-
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sende Iuteresse am larxismus, dessea Bedeutung und Macht
in unserer Zeit von immer brciteren Kreisen auch in West-
deutschland zumindest erahnt wird. Dieser reifenden Erkenntnis
steomen sich die Vcrfasser cnl€egen und versuchen das wach-
sende lnteresse an Nlarx in antikomrnunistische Bahnen zu
lenken.

Ebenlalls imperialistischen Zrvecken dienend müssen die
Arbeiten von lring Fetscher über }Iarx und Engels eingeschätzt

rverden. In der Crundtendenz sind seine -\ufsätze aus dcn Jah-
ren 1957 bis [966, die nun gcschlosscn unter dem Titel ,,Karl
ll{arx und der l{aniismus"33 im Pipcr-Verlag crschielen sind,

antikommunistisch, gcgen die Theorie und dic Politik der kom-
munistischen und ,\rbeiterparteien in den sozialistischen Län-

dern gerichtet. Fetschers Taktik der ideologischen ,{ufweichung
vcrfolgt vor allem clas Zicl. Widersprüche ..2*ischen den

humanistischen lntentionen und der Theorie des frühen \{arx
und den Idcologien der Z,veiten Internationale r,r'ie des ortho-
doxen Leninismus"3{ und hcutigen .,Sorvjetmarxismus" zu

konstruieren. Fetsclrer spricht der Nlarxistel-I-eninistcn der

Gegenlva.t die Berechtigung ab, sich auf Marx zu bcrulen, und
gibt vor, ,,das Werk des humanistischcn Kritikers Nlarx... von
jenen Dntstellungen frei zu machen, die es bis zur Unkennt-
Iichkeit defiguriert haben"35. Nlarx \r'ird tatsächlich bis zur
Unkenntlichkcit cntstelh - abcr nicht von den Kommunisten,
sondern von dem Antiliommunisten Fetscher.

Seine Hauptangriffc richten sich gegen den sozialistischen

Staat und gegen die Partei neucn Typus - die angcblich den

Nlarxschen Iatentionon cntgegcnstehen -, das heißl also gerade

gegen die Organe der Arbeiterklasse, die dr'e Hauptrolle bei

dcr Vcrwirklichung dcs von Marx begründeten Ziels der Ar-
beiterklasse, beim Aulbau des Sozialismus und Kommunismus,

spielcn. Fetschcr rvill zu cincm ,,vcrtieften Verständnis des

Nlarxschcn Werkcs" kommcn. indcm er es aus der Sicht der

Frühschriften interpretiert, rveil angeblich das cigentliche,tn-
liegen von Nlarx ,,in den oft fragmenlarischcn Frühschriften
deutlicher zulage liegL als im späteren Werk"s. Was bei

dieser Marx-Interprctation Frtschcß herauskommt, ist ein ent-

mannter, Tveil seines proletarischen Klassencharakters und re-
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volutiouären Inhalts beraubter Marxismus, reduziert auf allge-

meine Nlenschlichkeit, die tr{arx, genauer dem jungen Nlarx,

t'ohlwollend zugute gehalten wird, rviihrend glcichzeitig Marx'
Vorstellungen über ihre \ienvirklichung als illusionär abgetan

rverden, als eine .,Yision". die sich ,,als irreal errviesen"

habe.37

Wenn Fetscher Karl Nlarx mißbraucht, um seine Angrilfe
vor allem auf dcn ,,Sowjetmar-rismus" und seine Verleumduo-
gen der Sos'jetgesellschaft \orzrrtragcl, so be(leutct diese Kon-
zenträtion auf das erste sozillistischc l,arrd nicht. daß er ets'a
dem.\ufbau des Sozialismus in der DDII rvohlrvollender gcgen-

überstünde. Hier überträgt er nur die Bonncr ,\lleinvertretungs-
anmaßung auf das Cebict der llarx/Engcls-Forschung: So rT'ie

es Iür die Bonner .{llcilvcrtrclcr keine DDR gibt, so gibt es

Iür Iring Fetscher licilc \larx,/Engels- ! orschrrng und keine
Ilarxismusdiskussiol in dcr DDII, ,,dic eine selbständige Be-

haudlung verdient'38.
In den letzten Jahrcn vcßtärkt sich u'iedcr die Tendenz und

wird es geradezu llotle, den ]Iarxismus subjektivistisch aus

dcm [ndividuum Karl Nlarx zu erlilüren. aus sciner Ps;'che,
seinem fJntcrbervußtsein. soinen l(ranhheiten. seinem Charak-
ter usw.3§ Einige \larx-lnterprcten behaupl,cn sogar übercin-
stimmend, der Schlüssel zum Vcrständnis I(arl trIarx' und sei-

ner Lehre lage allein in der psvchoanalytischen Bctrachtungs-
rvcise4o, so daß es grrechtfcrtigl, r'rschcint, voo ciner speziellen

Richtung der Nlarx-IDterpretatioo zu sprcchen - der psycho-
analytisrhen.

Die psychoanalytischc Methode der N'[arx-Behandlung läßt
ofl keinc cindcutigcn Biicksc]rlüssc auf dic politische Haltung
des Verfassers zu. In dcn mcistea Füllcr läult die psychoana-
lytische Marx-l(ritili hinaus auf cinr: l)iflamicrung der Per-

sönlichkeit Karl \{arx'und damit implizitc oder explizite auch
seines Werkes. Damit aber dienl dicso l,iteratur objektiv im-
perialistischen Interessen.

Als besondercs Ercignis rvurdc in Ncstdcutschland das Er-
scheinen der voluminösen \Iarx-Psychographic von Arnold
Künzli41 gefeicrt. Sic fand sofort üußerst starke Beachtung
in der renommierlert \\'estcleutschen 'l'agcs- und Nochenpresse
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als angeblich große Leisturg der N{arx-Forschung, an der künf-
tig niemaod vorbeigehen könne.

Für Ki.inzli ist l{arx cine Mischung von Genie und Neuroti
ker, ein Prophet mit infaotilem Gefühlsleben und Neigung zur
Pomographie. Er geht von der Behauptung aus, das Bervußt-
sein der Menschen werde nicht durch das gesellschaftliche Sein,

sondem vor allem durch das psychische Sein, das Unterbewußi-
Sein geprägt, und dieser Prozeß verlaufc hauptsächlidr in der
Kindheit und in der Jugend. Von diesem Standpunkt aus rnter-
sucht Künzli die Entwicklung Karl lt{arx' im Elterrhaus, in der
Schule, in dcr städtischen Umgebung und als Student und
kommt zu Ilypothesen und Inlerpretationen, die beweisen sol-
len, daß lfarx' CLarakter, Leben und Entwicklung fast aus-

schließlich von negativen Aspehte bestimmt waren. Demzu-
folge entdeckt Kiinzli eincn Yater-Sohn-Konflikt, einen Mut-
terLomplex, eincn jiidischen Sclbsthaß, eine allgemeinc
Entfremdung von der l-amilic, der I-lmwelt. dem Vaterland
und einiges mehr in dieser Richtung.

NIit diesem Unsinn meint Künzli den Schlüssel zum nun-
rnehr endlich richtigen \rerständnis des Nlarxismus gefunden
zu haben. tr{it desson Hilfe vcrschaflt er dem staunenden Leser

Zngatg zn X{arx' zerrisscner Seele, die sich im Kampf befände
zwischen geradezu dämorrischen Trieb zur Zerstörung und un-

bändigem Willen zur tr{acht und zur Ncuschöpfung der Welt.
Marx sei tiel mit der biblischcn Hcilsgeschichte vcrbundcn
gewesen, sie habe sich il seinem persönlichen Schicksal und
in seinem Wcrk niedergeschlagen:l{arx habe sich als Moses

dcs ausenr.ähltet Yolkes, des ProlcLariats, gefühlt, die äg1'p-

tische Gefangensr*raft habe er mit dem Kapitalismus identifi-
ziert, der Sündenfall sei die Entfremdung. das Purgatorium die
proletarische Rerolution und das Paradies die kotrmunistische
Gesellschaft. f,Iarx' Einstellung und\relhalten zurArbciterklasse
wic auch zu pcrsönlichcn Bekannten und Freunden sei von Haß,

Menschenvorachtung und Egoismus bestimmt gervesen. In allen
entscheidenden Situationen des Lebens habe er versagt.

Nachdem Künzli sich bemüht hat, den l{enschen Karl Ntarx
so negativ und abstoßend $.ie möglich darzustellen, zieht er
Schlüsse auf scin Werk. Er sicht darin tlie bloße Projektion
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eines zerrissenen psychischen Seins auf die Objekte Gesellschaft
und Geschichte.

Sinn und Zrveck der 800 Seiten langen .A.nstrengungen

Künzlis liegen olleabar darin, dem lrser zu suggener.en, ein so

extrem schlechter l{ensch, wie es Nlarx angeblich war, könne
gar keine gültige Lehre ausgearbcitet haben, das Proletariat
habe keine historische Mission, rnd Entfremdung würde es

immer geben. I)ic antikommunistischc 'I'endenz und Schädlich-
keit dieses pseudorvissenschaftlichen lllachvr.erks stehen außer

Zrvcif"l. Doran ändnrt aurh dio TaL"a,"ho rrichts. daß Künzli
zu aktuellen politischen F'ragen cine antiimperialistische Hal-
tung cinnimmt. Iür l{itbestimmung der,\Ibeiter in der Wirt-
schaft eintrittl2 und die Aggression der liS,{ gegen das viet-
namcsischc \rolk schärfstens verurteilt43.

Entsprechend der offiziellen Politik der rvestdeutschen So-
zialdemokratie ist auch die trIarx/Engels-Interpretation rechts-

sozialdcmokratischer oder der Sozialdemokratie nahestehender
Autoren nicht oder kaum von der impcrialistischen Marx-Kritik
zu unterscheiden, §o erlilärt Allgust Rathmann in einem Ar-
tikcl« vor allem zrvei Yorstellungen von Nlarx rundweg für
utopisch: die Yergescllschaftung der Produktioosmittel und die
Tltcse vonr ,\bstcrbco dcs Strates. Diese \orstcllungen seien

außerdem .. falsch und ftlr cinc frciheitlich-sozialistische Real-
politik gefährlich". Gleichzeitig diffamiert Rathmann - auch

hierin nicht originell - das Ziel dcr revolutionären Arbeiter-
bervegung, die klassenlose Gesellsehaft, als,,eng mit den reli-
giöscn Symboien des Reiches Gottes und des Tausendjährigen
Reichcs verwandt",

Eine eindeutig imperialistisehe Tenrlonz haben beispielsweise
auch die Ärtikci dcs sozialdemoliratischen Publizisten Günter
Bartsch. Das Godesbergcr Programm der SPD von rechts kriti-
sierend. fordcrL erj nach der.,\bsage an dcn \farxismus müsse

uun ruch tlie Absage an den Rcvisionismus folgen: .,Wir sind
zrvar über \Iarx hinaus. aber karrm iiber Bernstein..."{5

Was sich die Feinde des Sozialismus von einer Diskussion
über Ilntfremdung in den sozialistischcn Ländern versprechen,
mncht Bartsch in einem anderen ,\rtikel deutlich.4 In West-
europa cntfernc sich dic Entlremdrrngsdiskussion von dor
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Wirklich[eit: Zwar seien Entfremdungsphänomene in der

Wiflschaf tssphärc uDbcstrcitbar, das sei jedoch lieine Klasscn-
frage, sondern allein Folge dcr Ärbeitstcilung und insofern ein
allgemeines Problem der Industricgcsellschaft io allen Ländcrn,

,,ob demokratisch oder totalit?ir". Den cntscheidenden Irrtum
aller Entfremdulgsthooretiker sicht Ilartsch in einer von Nlarx
ausgehenden angeblichen Fiktion von der allseitig entwickelten
Persönlichkeit. Dicsc allgcmcinc Ablehnung der Entfrcmdungs-
problcmatik hindert Bartsdr jcdoch nicht, dic Diskussionen über
diese Frage in Polen, Llngarn rrnd dcr CSSR larrthals als ein
Zeichen zu bejubcln, .,daß sich die inttllektrrellcn N{arxisten
dem kommunistischcn Systcms ontfrcmdcn". Die Tatsache, daß

in diesen Diskussionen in cinigcn Fällen vom trIarxismus ab-

rveichende Positionen vertrctcn lrurden. erkennt Bartsch sofort

und schlägt sie in antikommrroistische \{ünze. Diese Diskussion
habe gezeigt, so behauptet ßartsch. ,,daß das kommunistische
S;-stem nicht zur Aufhebung dcr Ausbeutung des \{enschco
durch den Nlenschen geführt, sondcrn ihr irn Gtgentcil noch

die Ausbcuturg des trIcnschen durch clcn Staat hinzugefügt"
und.,menschliche Entfrcmdung, statt sic zu bcscitigen, auf die

Spitze" getrieben habe. Burtsch bedauert nur, daß die meisten
polnischcn Marxislcn hishcr dcr Konsequcnz äus diesen Er-
kenntnissen ausrvcichcn rvürdon, nümlich ,,daß sich Marx auf
sch*-erwiegende Weise geirrt hat[e, als cr die Abschaffung des

Privateigcntums an dcn Prodrrktionsmitlcln als Kardinalmedi-
zin sowohl gcgen Ausbcutung als auch gcgcn Enlfremdung
verschrieb".

Urrd dann Iäßt Bartsch kcinol Z*r:ifel daran. rvas cr sich von
einer f)iskussion über Ilntfromdrrng im Sozialismus verspricht:
Das EntfrcmclungsproLlem sei cinr: Sondc, die ,,in den Organis-
mus dcs kommunisliscüen Sr,slems eiuzuführen" sei, ein ,,Sta-
chel im kommunistiscltcn l.'lcisch", ein ,,Dorn, der es von innen
her aufreißt" und auch das \brhältnis dcr kommunistischen
Parteien berührt. Al der Wassrrsehcidc dicscs Problcms rvür-
den sie sich teilen .,i» cinc totalitiirc Ichrhcit und eine demo-
kratische llindcrheit". Zrrm Abschlrrß gibt Bartsch zusammen-
fassend soincn an cinc Ilntfremdungsdiskrrssion geknüpften
illusionären Ilofflungcn Arrsdmcli, rtcnn er sclrreibt: ..Die in-
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tellektuellen Nlarxisten Osteuropas - das ist unser Fazit -
könnten das versteinerte Gchäusc des ,dialektischen \Iateria-
lismus'sorvohl von innen als auch von außen her sprengen."
Deutlichcr liannTvohl die inpcrialistische, auf die Liquidierung
dcs Sozialismus geichtete Zielstdlung kaum zum Ausdruck
gelmcht uerden.

Unabhäogig von den teilweise unterschiedlichon Zielen sind

bestimmle allgcmcinc N{ethoden dcr §Iarx-Interpretation und
-Fälschrrng für mehr oder rrcnigcr alJe ,,I{arxologcn" typisch:

Erslens rvird die Entrvicklung des l{arrismus nicht als ein
Prozr'ß irufgefaßt, in dem die Lchre von llarx und Engels nach
ihrem Torl entsprcchend den vcrindcrtcn historischen Bedio-
gungen in der Epoche des Impcrialismus und des Ubergangs
dcr trlcnschheit vom I(apitalismus zum Sozialismus von Lenin
und den kommunistischen untl Arbcitcrparteien in ständigcr
Wcchsr:hvirLung mit der Praxis dcs Klassenkampfes x'citcrcnL-
wiclidt rvurde. Die Arbeiterbcrvcgtng als Quelle der Erkennt-
nisse von Nlarx und Engcls u'ird ignoriert oder bervußt gclcug-

net, das hcißt dcr Nlarxismus lcdiglich als eine \'Iethode der
Ccse)lschnftsanalyse. seine Entstchung und Entrricklung als ein
geistigcr Prozeß aufgefaßt.

ZrveitensTvird der llarxismus niclrt als einc in sich geschlos.

scnc Lr-,hrc betrachtet, deren drti Bcstandteile, der dialektischc
und lristorische }faterialismus. dic marxistische politische Uko-
nomie und clcr rvissenschaftliche Sozialismus. eine untrennbarc
Einhcit bildcn. Teilstiickc der Nlarxschcn Lchrc rverden aus

tlem einheitlichen Gedankengcbiiudc rvillkürlich herausgeris-
sen, lrrrieren Teilen oder dcm Canzen als angeblich rvidcr-
sprüeLlich gegenübergestellt. \brncbmlich *'ird auf diesem
Wcgc tlcr junge llarx vcrabsolulicrl, sein proletarischcr Huma-
nismus in eine klasseoindiffercntc cllgemeine llenschlichkeit
umgefälscht.17

Drittcns rvird h:iufig der historische Nlaterialismus als me-
chanischer XTaterialismus mit cinom rcin ökonomischen Detcr-
minismus gleichgesetzt beziehungsweise dialehtischer und hi.
storischcr NJalerialismtrs voneinarrdr:r gctrennt, eine (nichtmo-

terialistische) Dialektik allenfalls in dcr Geschichtc anerkannt,
die materiaiistische Dialektih der Natur aber gelcugnct. Damit



wird die philosophisch-weltansdrauli&e Grundlage des l\{arx-
ismus angegrillen.

Dieser allgemeinen Methoden der Marx-Interpretation bedie-
nen sich nicht nur die imperialistischen und die rechtssozial-
demokratischen Marx-Fälscher, sondem auch jene liberalen
und humanistisch gesinnten bürgerlichen Intellektuellen, die
sich bei ihrer Gesellschaftsanalyse und rvenn auch inkonse-
quenten Kritik des Imperialismus auf Teile der Marxschen
Lehre stützen.

Eine Reihc ideologisch-weltanschaulicher Konzeptionen in
Westdeutschland bringen in verschiedenen Formen und mit
unterschiedlicher Intensität Unbehagen, Enttäuschung rmd
Kritik gegenüber dem gqenrvärtigen imperialistischen System
oder, genaue. gesagt, g€enübex einigen seiner Erscheinungsfor-
men zum Ausdruck und widerspiegeln damit dic Unzufrieden-
Iteit verschiedener bürgerlicher und klcinbürgerlicher Schichtcn.

Typisch für diese Richtung ist Herbert Marcuse4, dessen

Gedanken in den leteten beiden Jahren in \Yestdeutschland
eine gervisse Verbreitung in Kreisen der außerparlamentari-
schen Opposition, besonders der studentischen Jugend gefun-
den haben. Er gehört zu jenen bürgerlichen Philosophen, die
in der Analysc des überlebten imperialistischen S)'stems zu
außerordentlich umfassenden und weitreichenden Erkenntnis-
sen kommen und darin übereinstimmen, daß die gegenwärtigc
Entwickhrngsphase des Imperialismus eine Nicdergangs- und
Verfallsstufe isf, die die schöpferischen menschlichen Potenzen
verkümmerr läßt. Indem Marcuse rvesentliche Erscheinuogen
des staatsmonopolistischen Systems kritisiert, bieten seine Ar-
beiten Ansatzpunkte für Oppositionsbewegungen gegen den
westdeutschen lmperialismus. Indem er aber die historische
Mission der Arbeiterklasse und ihre führende Rolle im anti-
imperialistischen Kampf leugnet und gesellschaftliche Umge-
staltungen von einer lntelligenzelite envartet, bleibt seine

Kritik rein theoretisch und damit letztlich praktisch ohne Wir-
kung. Diese praktische Ohnmacht erkennt er auch selbst; in
einem Intervierv mit dem Nachrichtenmagazin ,,Der Spiegel"
sagte er, daß er, ,,rvas die llacht betriflt, ohne jeden ge ngsten
Einfluß" sei...1m Gegenteil, die l4acht liann es sich leisten,
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daß ich da umhergehe unil das alles sagen kann, rveil sie ganz

genau weiß, sie braucht r.or dem Professor keine Angst zu

haben."4g Hierin rvie auch in antikommuoistischen Vorbe-
halten licgcn die Grenzen llarcuscs und antlerer bürgerlicher

,,Nonkonformisten", die noch nicht erkannt haben, daß ihre
humanistischen Ideale nur verrvirklicht werden könncn in einer
breiten antiimperialistischen \rolksbcwegung, in der die Arbei-
tcrklassc die entscheidende Rolle spielen muß.

Auch in bezug auf die Stellung zu Marx und Eugels wird
die Widersprüchlichkeit dieser,.nonkonformistischen" Intellek-
tuellen deut-lich: einerseits oftmals echtes Interesse am Marx-
ismus, dcr als Methode der gesellschaf tlichen ^A.nalyse teil-
u'eise rezipiert sird und kritische Einsichten über den
Imperialismus gervinnen hilft; andererseits Lostrennutrg des

trIalxisrnus von seiner schöplerischen Weiterentwicklung im
l-eninismus und in den Dokumrntcn der marxistisch-leninisti-
schcn Parteien der Gegenwart sowie der Versuch - namentlich
boi l,Iurcusc und Adorno -, dic marxistische Theorie von der
proletarischen Klassenbewegung zu trennen, die Theorie von
tr{ani in cire geistcsgeschichtliche Mcthode der Gesellschafts-

anallse jenseits aller Klasscn zu ver*'andeln, wodurch das

cigcntliche \\'esen des llarxismus, seine unlösbare Einheit mit
der,\rbcitcrbe,vegung, verfälscht wird.e

Die Marx-Interpretation der Vcrtreler der Frankfurter
Schule der Soziologie dehtet sich vor allem gegen den N{ateria-
Iismus. gcgcu Grundthesen des dialehtischen und historischen
tr'Ialerialismus, crfolgt von objektiv-idealistischen Positionen
und vcrlälseht ]Iarx in einen Hegeliarrer. Das materielle trVesen

der gcscllschaf tlichen Prozesse u'ird geleugnet, die bürgerliche
Gesellschalt als Rcflex der bürgerlichen Klassenideologie dar-
gestellt und die objcktive Dial:ktik durch eine Dialektik ideo-
logischcr Prozcssc enetzt, die Dialektik somit ans Bewußtsein
gebundcn, an denkende Subjekte. das heißt die Objektivitär der
DialekLik bestritten.

So versucht der Adorno-Schüler Älfred Schmidt zu begrün-
den. daß <rs in dcr Natur heine Dialektik unabhängig vom
rnenschlichcn Bcrvußtsein gibt.51 Geleugnet wird also nicht
die Dialektik schlechthin, sondern dic materialistische Dialektik
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dcr Natur. Nur der Erkenntnisprozeß der Natur könne dialek-
tisch scin. nicht aber die Natur selbsL Die Dialektik rvird rvie

bei llegel zum EnBvicklungsgesetz des Bervußtseins, dcr ldecn
crklärt. also idealistisch auf den Kopf gestellt. Solche Gedanken
von einem Vertreter der idealistischen Frankfurter Soziologcn-
schulc zu hören, darf natürlich nicht vervundern. Frappierend
ist allerdings, daß Schmidt das allcs für tlfarxsche Gedanken
crklürt und allen Ernstes mil Nlarx zu belegen versucht. Aus
dcr Feststellung, N{arx habe nic von einer DialeLtik der Natur
gcsprochen, leitct Schmidt dano die Behauptung ab, für Marx
lrabe cs heinc objektive Dialektik der Natur gegeben.

Damit rvird dreierlci crrcicht: Erstens rvird llarx - in ge-

rvisser {nalogie zu den Junghegelianem - auf einen subjekti-
vicrten IIegel zurückgebogen und zum Idealisten erklürt.
Zrveitcns hat man damit gleichzcitig einen Gegensatz zrvischen

Nlarx und Engois konstruiertl Engels, Lenin und die Nlarxisten-
Lerrinisten der Gegenrvart lverclen damit als Vulgarisatoren und
Fälscher des wahrren, hegelianisierten Marx abgestempelt. DriL-

tcns hat man sich schlicßlich der Dialektik als objektivcn Ent-
rvicklüngsgesetzes entlcdigt. In der Lcugnung einer objcktivcn
Dialektik der Natur trifft sich übrigens Sehmidt mit dem
Existcntialisten Sartre.

Charakteristisch für die trlarx- rrnd \Iarxismusdiskussion in
Westdeutschland ist die Tatsache. daß neben dem offiziellen
,\ntikommunismus und clen verschiedenen Varianten der llarx-
Verfälschung das echte Interessc für den Marxismus gewachsen

is[. und zrvar vor allem dann und clort. wo es um die Zukunft
gcht, um die Perspehtivc. Als Gcsellschaltsprognose und Per-

spchti, 'lionzeplion übt die l{arxschc Lehre immer mehr Än-
zichungskraft auf die verschiedensten Schichten aus, auch rvenn

- oder gerade rveil - dic -\pologeten der pcrspektivlosen

Klasse behaupten: ,,Die Zukunft ist dunkel und läßt sich nicht
T'orhersagen. prophezeien heißt spekulieren. Das ist nicht die

-{rrfgabe tler \\'issenschalt."52

Auch im Katholizismus. spczicll in Kreisen katholischer In-
tellelitueller, ge*'innt die Tcndcuz an Bedeutung, sich sachlich
und aus ehrlichem Intcrrsse mit dcm Nlarxismus auseinander-
zus(ltzen, ri'orin sich offcnbar die dämmernde Erkenntnis wi-



derspiegelt" daß der Nlarxismus und das auf dicser Lelre be-

gründete sozialistische Weltsystem immcr mehr zum bestim-
mcn,len Faltor in ,lcr Wclt s crden.

Nlarxistische Tcilnehmer an Tagungen, dic dem Dialog
zrvischen Christentum und Marxisurus govidmet und von
christlichen Gesellschaften organisiert rvaren, habcn äußerst

positivc Eindrücke von dcr Sachlichlicit, \'erstiindigungsbereit-
schaft und dem Bekenntnis der christlichcn Teilnehnrer zur
friedlichen KoerisLcoz der Shatcn untcrschiedlichcr Ccsell-

schaftsordnung bei gleichzeitigcr fairer gcistiger -{useinander-
setzung. International stark beachtct lerden namentlich
die Tagungen der Paulus-Gesellschaft. rlie 1C56 von dem ka-
tholischen Thcologen Erich Kellncr gcgründct rvurde und der
et*a /r00 christlichc Professoren unrl Dozenten angehören; sie

rvill die Theologie mit der moderncn Wisserr,.chaft sosie mit
verschiedenen zeitgenössischen philosophischen Lehren, insbc-
sondere mit dem \larxismus konfrorrticren.

Interessant in bezug aul die N'larx-[ntcrpretation ist beson-

ders der Beitrag des katholischen lloralthcologcn trlarcel
Reding auf der Tagung dcr Paulus-Cesellschaft im Jahre 1965.
Er sprach über die Nlarxsche Auffassung rler Religion als Teil
des Uberbaus und verfocht dic These, daß Nlarxismus und
Religion zu vereinbaren scien. Redings orklärtes Ziel ist es, dic

,,ursprünglichen Lehren Marxens ncu zu interpretieren", die
reife Basis-Uberbau-Lehre der,\uffassung der Fr'ühschriften
cntgegenzuhalten und so die von Marx nicht mehr selbst
durchgeführte Erneucrung sr:incr jrrgcndlichen Religionsinter-
pretation vorzunehmen. Zu diesem Zrveck Lrennt Reding den
historischen Materialismus vom dialehtischcn Nlaterialismus
und erklärt dic Lchre übcr dic Zuliunft der Gesellschaft und
die Lehre von Basis und Uberbau zum Kern des l{arxismus.
Dieser Kern des Nlarxismus sci mit dem Ko.rl des Christen-
tums, dem apostolischen C larrbensbckerrn lnis, durchaus ver-
träglich. Der Atheismus sci eine mögliche. aber nicht nol§en-
dige Konsequenz aus der materialistischcn Geschichtsauffas-

sung: ,,Das Geschidrtsgesetz selber, der Kern des Marxismus,
ist nicht atheistisch."s

Zrveilellos ftihrt Reding mit dicser l\Iani-lntcrprctation einen



Angrifl gegen die Einheit und Geschlossenheit des Marxismus,
insbesondere seiner philosophisch-t'eltanschaulichen Grund-
Iagen. Andcrcrseits kann man aus dem Beitrag das Bcmühen
heraushören - ausgehend von der auch in chrisdichen Kreisen
cinsetzenden Erkenntnis, daß dem Sozialismus die Zukunlt ge-

hört -, den Marxismus auch für Christen akzeptabel zu machen

und gleichsam die Rcligion in den Kommunismus mit hinübcr-
zurctten,

\Yie Reding so kritisicren auch andele katholische l{arx-
lnterprelens bishorigo PraktiLr.n \\e.tlichpr \4crx-Fäl.chr"r.
Eine in manchem ähnliche llaltung gegenüber der Nlarxscheu
Lehre nimmt auch der evangelische Theologieprofessor Helmut
ColhviLzer ein.m r\uch ihm geht es um die Rettung der Reli-
gion. Er rät dem Nlarxismus und der kommunisrischen Bervc-

gung, sich auf den sozialen und politischen Kampf zu be-

schränken unrl von der ,,Konkurrenz mit der Religion" in
weltanschaulichen Fragen abzusehen.

In bezug auf die neuere Tendenz im Katholizismus, etwa
seit dem Pontifikat Johannes XXUI., isi das echte Interesse

besonders vieler konfessionell gcbundener Intellektueller an

Marx und arn Marxismus allerdings nur die eine Seite. Die
andere besteht in der Reaktion der Kleriker und lührcnden
Ideologen auf dieses echte Interesse, dem nicht mehr mit den

für die fünlziger Jahre t"vpischel militant-antikommunistischen
Methoden eines Wetter oder Bochenski begegnet werden kann.
Dic neuc Taktili bestcht darin, die Kommunislen nicht mehr
totschlagen, sondern taufen zuTvollen; und unter diesem Aspekt
ist die Tätigkeit dcr Paulus-Ccscllschaft für die offiziellen staat-

lichen Stellen in Bonn förderurrgsrvürdig und Bcstandteil ihrer
Aufweichungspolitik. Dennoch ist natürlich angesichts der Tat-
sachc. daß es io der katholischen I(irche auch noch Kräfte
gibt, die nach dem trlotto ,,lieber tot als rot" die AusrotLung
durch den Atomkrieg einem Verlust des Glaubens vorziehen,
jedes Bekenntnis zu den Prinzipien der lriedlichen Koexistenz
und zum sadrlichen, wissenschaltlichen l{einungsstreit als ver'
gleichswcise progressiv zu begrüßen. Letztlich entschcidend {ür
die Beurteilung diescs ,,Dialogs" ist allerdings, ob dic christ-
lichen Teilnehmer bereit sind, von Worten zu Taten überzuge-
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hen, das heißt zur gemeinsamen Äktioa mit den konsequenten

Vefiretern der Arbeiterklasse im Kampl um Frieden, Demokra-

tie und sozialen Fortschritt,
Ebenfalls gegeu Grundlagen der marxistischen Weltanschau-

ung richtet sich das Buch dcs religiösen Sozialisten Paul Kägi
über die Herausbildung der materialistischcn Geschichtsauffas-
sung.57 Kägi gehört zu den Äutorcn, die die einseitige Orien-
tierung auf den jungerr Marx und die Unterordnung des

N{arxismus unter die Entlremdungstheorie ablehnen. Erkritisiert
dabei eine Reihe bekannLer Marx-Fälscher. Kägi wolltc die

Geschichte der materialistisehen Geschichtsaullassung von den

rlnfängen bis zu Xlarx' Vonvort ,,Zur Kritik der Politischen
Okonomie" (1859) untersuchen. Das Werk blieb, endend mit
dcm ,,Kommunistischeu Nlanifest", unvollcndet, da der Ver-
fasser 1964 versrarb. Kägi betont die Notwendigkeit der Be-
schäftigung mit dem Nlaniismus wegen seines ,,großen Einflus-
ses auf die Dntwicklung der Arbeiterbewegung und damit auch
auf die politische Geschichte seit 1848" sowie vor allem rvegen

seiner ,,Wirliung auf die Gegen*'art".
Durch das Aufdecken der Quellen der mateüalistischen Ge-

schichtsauffassung, speziell der lranzösischen Quellen, soll die
Origioalität der llarxschen Cedanken nicht uegiert werden,

aber gerade das qualitativ Neue in Nlarx' Lehre bleibt in der
Darstellung teilweise fragmentarisch und bedeutungslos, Die
Kritik Kägis konzentriert sich aul den historischeu Materialis-
mus und die historische Mission des Proletariats. Der Verfasser
unterschiebt lIarx einen rncchanischen ökonomischen Deter-
minismus und versucht aul dieser Basis zu beweisen, daß die
Lehre von der sozialistischen Revolutiorr und der Diktatur des

ProlcLariats, von der aktivel Rolle des Bervußtseins, der Partei
usrv. unvereinbar sei mit der Anerkennung einer objektivcn
gesetzmäßigen Entwicklung der Gesellschaft.

I'Iit diesen Beispielen ist die philosophische Literatur über
\Ialx und Engels in Westdeutschland im behandelten Zeitraum
kcincsrvegs erschöpft. Außer den genannten Arbeiten, die direkt
Grundlragen der N{arxschen Lehre und ihre aktuelle Bedeutung
berühren, gibL es auch Veröffentlichungcn über die Bildungs-
konzeption von Marx und Engels so,vie eine ganze Reihe
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Costhichte

Die über ]Iarx und E»gcls in \\:cstdeuLschland auf dem Gebiet
der Geschichtc vcr'öffcrlliehtcr Büchcr und Zcitschriftenartikel
u4terstreichen den engen Zusammcnhang der llarr/Engels-
Interpretation und -\:erfülsclrung mit der Errtrviclilung des

staatsmonopolistisdrcn Kapitalisrous. Handclt es sich doch
rlabei keinesrvegs nur rrn dio [icflcrion lergangencr Ertrrick-
lungsstadien, sondcrn irr dcn rncistcn Fällen urn konzeptionellc
UnLersuchungen. nriI dercn llillc die ,\trtorcn aktuell-politischc
Schlußfolgenrngen für dic llinschiitzung der gegcnwärtigen Si-

tuatiort uod vor allcrn Iiil dts I}licnncn künftiger Ilntrvick-
Iung-rperspektiven velnritLtln rvollcn. Darnus crgibt sich, daß
ontsprechend den hcrrtc in \Yr.strlculschland *'irhendcn politi-
schen Kräfhn eine uuterschiedlichc Bcurtcilung der Rolle von
trIax uud Engels in del Vcrgangcnheit und ihrer Bedeutung
Iür die Gegenwart und Zrrkrrnft crfolgt.

Unter den Fragen, tlie uutcrschiedlich beaDt{-ortet rverdcn,

sind es vor ällem solche Problcmc rvic rlas Verhältnis der Ar-
bcitcrklassc und ihrer I)artci im Prozcß der gcsellschaftlichen

Entwicklung. Die Ant,vort auf diesc liragcn, die sich aus den

unmiltelbareü Bedingongen dcs Klassr:nLamples ergcben, rvird
somit zum rvichtigcn Kliterium fiir dio FeststcllLrng allgemeiner
Richtungcn in dcr llarx/Errgr)ls-lnterprotation und -\rerläl-
schung. Währcrd imperialistisclre rrnrl rcrcht.ssozialdemokrati-

sche I-Iistoriker rveitgohcntl tlarin iibcrcinstirurncn. die von

\Iarx und Engels rvisserrscha[tlich begriindcte Notrvcndigheit,
die kapitalistische Gesellschaftso«lnung untl der btirgerliche
Staat sei zu beseitigen, habc sich durth dcn Integrationsprozcß
der Arbeiter in die sogcnanntc bürgcrlichc Industriegesellschaft
als irrig erwiesen, greifen antiimpcrialistische und antimilitari-
stische Kläfte besonders irr den Gerverkschaltcn häufig in der
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philosophiehistorischer Yergleiche, auf die hier nicht cingcgan-
gen rverden kann und rlic audh für die Exemplilizierung der
politischen HauplteDdenzen der rvestdcutschcn philosophischcn
Literatur übcr t\larx urd Iingcls vou geringcrcr Bedcutung
sind.



Auseinandersetzung mit dem Bonner Staat und dem staats-

monopolistischcu Kapitalismus in We,"tdeutschland auf die

Nfarxschen r\rgumente zurüclt. Jedoch gibt es zrvischen impe-

rialistischen und rechtssozialdemokratischerr Ideologen gervisse

Unterschiede- Während die imperialistischen Historiker den

Führungsanspruch der imperialistischen Bourgeoisie bei der
Einordnung der Arbeiterklasse in das slaalsmonopolistische
Herrschaftss-vstem hisLorisch zu begründen suchen, sehen

rechLssozialdemokralische vor allem in den opportunistischen
und rcformistischcn Traditionen der Arbeiterbewegung selbst

eirre historische Begründung Iür r'lie gegcnsärtigc Politik der
rechten SP-Führer.s

Unter den bürgerlich-imporialistischen Historikern sind es in
erster Linie die YerLreter der Conze-Schule, die bei der Ent-
stellung und \rerfälschung des MarxT/Engels-Bildes aktiv in
Erscheinung tretel. \Yerner Conze, der im Jahre 1944 von den
Faschisten im clamaligcn Posen einc Professur erhielt, ist heute

Prolessor an der Universität Heidelberg, wo er das Iüstitut Iür
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte leitet. Er übt durch seine

Tätigkeit als \{itLerausgeber za}rlreicher historischer Zeitschrif-
ten und Quellenpublihationen au{ die rvestdeutsche Geschichts-

schreibung einen nichL zu unlcrschätzcnden Einlluß aus. Die
von ihm als Leiter des ,,Arbeitskreises für moderrre Sozialfor-
schung" seit 1962 herausgegebene Reihe ,,Inclustrielle Welt"
haL sich in defl lclztel Jahrelr zum Zentrum der imperialisti
schen Darlegung der Geschichte der deutschen Arbeiterbewc-
gung des 19. Jahrhunderts, vor allem der Frühgeschichte der
Arbeiterbervegung und des Sozialismus, entrvickelt.sg

Für die von Conze und seinen Schiilern r-eröIfentlichten Är-
beiten ist, die Bcschräuliung au{ die elementare Arbeiterbervc-
guog charakteristisch, rvobei die {riedlich-reformistischen Ten-
denzen als die bestimmenden ausgcgebcn und im Gegcnsatz
dazu die elernentar-rvolutionärcn Bestrebungen der,\rbeiter-
klasse ignoricrt l.crdcn. Charaktcrislisch ist lerner die I{ervor-
kelrung des bürgerlichen Einflusses auf die Arbeilcrbervcgung
bei gleichzeitiger Leug.nung des Einflusses von N{arx und En-
gels auf deren Entwicklung.m

Mit dieser Gcschichtskonzeption rvollen die imperialistischen
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Historikcr der Conze-Schulc dcn Nachrveis crbringen, daß cs
seit eh und je dic bürgerlichcn I(räfte rvaren, die Iür die Inte-
graliol dcr Arbeiterklasse in die bürgcrlichc Ccscllschalt ein-
getreten sind, und daß dcshalb dcr Führungsanspruch der
imperialistischen Bourgt:oisic gcgenüber der gesamten Nation
im Rahmcn dcr..formierten Cescllschaft" durch die Geschichte
sclbst crsicscn isL Die vorr tlrr Colze-Schrrlo \crtretene Intc-
grations[]rcoric soll somit dic historischc tsegriindung für dic
AlleinvcrlrcLungsanmaßung rlcr aggress;ven l{räfic dcs rvr:st-

deutschen Inperialismus gcgcnüber der l)DIl liefern. Aber
uicht uur rlas, deon gleiclzeitig dicnt die von der Conze-

Schulc cntrliclielLc Itouzeptiou in \Yestdeutschland selbst dcr
Rcchtfcrtigung [ür dcn in do Politik der CDU/CSU gegenübcr
der Sozialdcmokratie erhobenen Führungsanspruch.

Im Frühjahr 1965 r,eröffertlichte \Iolfgang Schieder in rler

,,Neuen politischen Literatur" cine Samrnelrezr:rrsioD, dic durch
ihrcr progranrmalischcn Charakter die Stoßrichtung der von
der Conzc-Schule geführtcn Polemik gegen dic §Iarx/Engels-
Irorschung bloßlcgtc. Untcr dcm bezeichncnden Titel ..-\uf dem
Weg zu einr:r neuen Marx-1-cgcnde" setzte sich Schieder mit
solchen Arbciten mar.xistischer. abcr auch nichtmarxistischcr
Autoren auseinaDder, die sich in ihren llutcrsuchungen mit
Problerrcrr dcr Gcschichtc dor .\rbeitcrbe*cgung und deren
Beziehungel zu }turx und [rngels beschäftigt hatten.Gl

Die.,l,r'bciten von Wolfgaug I(üllmanl untl Günther Eber-
sold, die cberso rvie Schietler sclbsL deo Conzc-Kreis angchii-
ren, Tvttderr gclobt, rveil sio trIarx und lirrgcls kcinc zentralc
Stcllung iu tlcr Arbeiterbervcgung zubilligerr. Für Schieder ist
die historisclrc Tatsache, daß ltarx und Elgcls die Begründer
der deutschr:n -{tbeiterbcl egrrng sind, daß sir: in der Revolu-
lion vor) 1848,/1849 als dio rr:rrrlrrtionärcn Fiihrer dcr deutschcn

Arbcitcrklassc gekämpft habcn, ja daß sie übcrhaupt einen Ein-
Iluß auf dic Entrvickluug rlcr Arbeiterbcrvcgurg gehabt hätten.
nichts rveiter als cinc Legeutle. Dcshalb übt Schicder heltige
Kritik al dcn .{rbeiten von Gcrhard Beclier rrnd Herrvig För-
der. in dencn das \\'irken voo trIar\ uncl Engcls am \iorabend
und rvährend der Revolution von 1848,/18119 rvissenschaftlich

nachgerviescn rvird. Schiedel spa aber auch nicht mit kriti-
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schcn Be.merkurgeu aD eirrem Historiher rvie Georg Eckert,

dem er vorrvirft, ,,der beginncndcn Legendenbildung um Nlarx
und Engcls"62 Yorschub zu leisten. Warnende \Yorlc richtet
er an die ,\drcsse von Bcrt Andr6as, dem er ,,eine Fixiertheit
auf Pcrson und Ideologic von Karl tr{arx"63 vorhält, die der

marxistisch-leninistischen zu ähneln begilrre.
Die Schiedcrsche Rezcirsion zcigt. daß sich die von der

Conze-schule praktizierte IIarx/Elgets-Verfälschung nicht nur
gegen die marxistischel Ilistoriker, sondern auch gcgcn sozial-

demokraLische oder der Sozialdemokratie nahestchende Histori-
lier richtet. Sie verbildet das mil einer unverblümterr Propa-
gierung dcs Führungsanspruchs der impcrialistischcn Bourgeoi-
sie gegenüber der Sozialdemokratic. Deutlich rvird dies auch
in einem 1.965 veröffentlichten Yortrag Werner Corrzes, der
sich mit dem \Yirken lon Schulze-Delitzsch ir den fürfziger
Jahren und Anfang der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts
beschäftigt.e Conze bricht darin cinc Lanzc für die liberale
Arbcirerpolitik. Zwar muß er feststellen, daß Schulzc-Delitzsch
keincn nachhalLigen Ein{luß auf die Entrvichlung der Arbeiter-
bcrvegung gervirrnen konnte, intercssanl isl abcr die politisch
akzcnluierte Schlußfolgerung Conzes, rvenn er rvörtlich erklärt:
,,Ccu'iß scheiterte Schulze poliLisch und err.ies sich scinc Hoff-
uurg auf die Produktivgcnosselscliaften als nichtig, aber seinc
Auffassung der Arbeiteremanzipation durch Bildungsdrang,
olganisierte wirtschaftliche Sclbsthilfe und gerverkschaftliehen
Kampl auf der Grundlagc sachsender Produktivität und Trag-
fähigkeit Ireicr WirLschaft in einem die Koalitionsfreihcit und
das allgemeinc, gleiche Wahlrecht gervährenden Staat hat sich,
wie cs scheint, io deu l.esentlichen (lrundzügen als richtig cr-
rviesen. Das Godcsberger Prograrnm der SPD der Cegenrvart
s[eht in solcher Sicht Schulze-Delirzsch näher als Karl ]farx
otler Ferdinand Lassalle."65

Dic polirische FLrnktion solchcr Schlußfolgerungen rvirtl um
so dcutlicher, wenn nrar in Ernägung zieht, daß tliese Schrift
vor dcn Burdcstagstahlen vom Herbst lg65 crschien. Beach-
tung vcrdicnt auch die Tatsache, daß mit dieser Arbeit die
Conze-Schulc. dic sich bis dahin vonehmlich auf dic Zeir vor
der Revolution von 1848/1819 uud die Probleme der Revolu-
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tion selbst bcschränht hatte. ihrc Konzeption offensichtlich wei-
ter auszubauen beginnl. Das trifft vor allem auf eine weitere
Arbcit Werner Conzes zu, dio r:r nrit eincm seiner Schüler,
Dieter Groh, 1966 über dic Stcljung dcr dcutschen Arbeiter-
bervegung zur nalionalcl Fragc im 19. Jahrhundert veröffent-
lichte.ffi

Nicht nur dcshalb. scil tlanit die Konzcplion der Conze-

Schule er*eitert *'ird. vcrdient das Brrch in dcr -A.useinander-

setzung mit der \Iarx,/Engcls-\'crfälschulg Beachtung. sondern
vor allem deshalb. rveil sich il dieser Publikation einige neuc

Tcndenzen dcr irnperialistischcn Ccschichtsschreibung offcn-
bareu. Und das ist sichcr kcin Zufall, denn das Buch ist aul
dem Hintergrund dr.r Formieruog dtr Gloßen Koalition ent-
standen, dje vou \\'crncl Conzc Lekanntlirh rvärmstens begrüßt
wurde.67 Die aktuell-politische Bezogcnheit auI die Einglie-
derung der SP-Führer zur Stützung des stairtsmonopolistischen
Kapitalismus in Nestdr:utschland Iiegt auch \\'erner Conzes

Buch zugmnde. wcnn er von jenom geschichtlichen Ereignis
ausgeht, als die olrportunistischcn Krüftc in dcr tleutschen So-

zialdemokratie zum erslenmal oIfen auf gemeinsamen Kurs mit
den impcrialist.ischcn NlachLhabern gingen: del 4.,\ugust 1914.

In dcr bürgerlich-imperialistischr:u Geschichtsschreibung
rvurde bis irr die jüngste Zeit hineil dicses Einschrvcnken der
sozialdemoLratischcn Führung auf dirchte ZusammenarbeiI mit
den herrschendcn Khsser sozialpsychologisch als Flrgcbnis
cines sogenannten Nationalisicrtrngsprozesses unterhalb der
Schwclle dcr A»crLcnrung der xrvolutionärcn Thcorie zu er-
lilären vorsuchl Darnit gebcn sich Conze und Groh nicht zu-
frieden. Sie erklären vit'lnrehr, daß man cs nicht mit einem
heimlich vor sich gohcndcn Nationalisiemngsprozeß zu tun
habe, sondern daß dic lrbcitcrbcrvcguug schon immcr und vor
allem Teil dcr nationalen Bervegung gcwescn rväre. Im Gegen-

satz zu den historischen'fatsaclrcn vusuchcn Conzc und Groh
eincn Widerspruch zwisr:hcn dcr Parteibiklung des Prolctariats
und seiner Teilnahme an der rcvolutiouärcn Bcrvcgultg zu kon-
struieren. Sie behaupten. tlaß das Wcscntlichc dcr Arbeiter-
bervegung in erster Linic dari:r bcshntlcn hube. ein Teil der
nationalen Bervegung zu scin. Erst nachdem die Reichseinigung

244.



von 1871 entgegen ihren demokralischcn Yorstelluogen zu-

stande gckommen war, habe sich die Arbeiterbevegung aus der

nationalen Bervegung gelöst. -{.uf rlcm Umrveg als antinationale
Klassenbervegung rväre sie rvieder 'feil der nationalen Bewe-

gung gcworden. Das heißt, die Ilerausbildung und Entwicklung
dcr revolulionärcn \lassenpartei rI's Proletariats. in der sich

im lctzten Drittel des vorigen JahrLunderts dcr Iarxismus
durchgcsetzt hatte, ryar nur einc l,'olge dcr besonderen Um-
ständc in Dcutschland. Ilätte es hcinen preußisch-deutscheu
Militärstäat gegeben, der die Eingliedcrung der Arbciterklasse
in dic bürgerliche Gesellschalt bchinderte. danu rväre auch dic
Arbeiterbervegung rveiterhin Bestandteil der bürgerlich-demo-
kratischen Bervegung geblieben. In cliesem Sinne rverden Bebcl
und Liebknecht zu kleinbürgerlichcn Demokraten zurechtge-
stutzt und cin \Yiderspruch zlr'ischcn dcn Führern der deut-
schcn ,{rbeitcrbc*'egung cinerseits und Marx und Engels
arrdererseits konstruiert.ffi

N{iL dicser Geschichlslälschung prüseütiert sich dcr Heidel-
berger Prolcssor Wemer Conzc als der Historikcr der Großen
Koatition. Die I{oalition zrvischcn CDU,/CSU und den rechten
SP-Führern soll durch dcn Naclrseis. daß die .,\rbeitcrberve-
gung ihrcm \\'esen nach stets Bestxndteil der bürgerlich-natio-
nale» Be*egung gewese[ ist. eine historische Begründung er-

halten. Conzc er\reist sich dnrüber hinaus als ein aktivcr
Yertreter des von der Regierung Iiiosinger/Strauß verkündeten
Alleinvcrtretungsanspruches gegenübr:r dcm crsten sozialisti-
schen Staat in der Geschichte Deutsr:hlands. Ccrade die IIer-
vorhcbung pscudonationaler tr{omentc entspricht nicht nur der
nationalislischen Welle der reaktionärcn Kräftc in Westdeutsch-
land, sondern soll zugleich historisr:hc Argumente Iür die
Annexion der DDR liefern, die dann lediglich als eine spezifi-
sche Form der Integration erscheinen soll.

ScLlicßlich muß aber auch clie irr tlicscm Buch pralitizie e

?aktih. bestimmte Teilcrkenntnissc der mar,tistischen Ge-

schichlsrvissenschaft aufzugreifen. sir: in die imperialistische
Konztlrtion aufzunehmen und dtrrniL zu verfälschcn, als ein
konkrelcr Versuch dcr ideologisrhcrr Aulweichung gcrvertet
werden. Wenn beispiclswcisc dic lrl"roiterbervegung als cinc



aktive Kraft im Rahmen der nntionalen Berrcgung eingcschitzt
wird, rvcnn der Arbeiterbcr.egung zugestanden rr.ird, daß sio
dcmoliratische Positionen \.crtrrtcn habe. odcr rrenn dic
Rcichsgründung r-on 187[ als cin folgcnschrvercs Ereignis be-
zcicbnet rvird, das nicht den dcmokratischen Nationalstaat zu!
Folge hatte, sondcrn dazu ftihrto, (laß der nalionale Gcdanke
von rcchls okkupiert wurdc, dann haudelt es sich bei diescn
und lnderen Einzelfrageu kcincsu.cgs um echte Zugcstän(lnisse
an dir: historische lYahrheit, sondcrn lediglich um cinc raffi-
niertere'Icthode der imperialistischcn Geschichtsfälschung
durch Conze und scinc historisr:lrc Schule.

-4.1s ciner \rersuch imperialistischcr Flistoriker. denr Einfluß
der 1966 von den marxistischen Ilistorikem dcr DDR fertig
gestellten achtländigen,.CcsclricLte dcr deutschen .\rbciter-
bervegung"69 in Westdcutschlartl zu bcgcgnen, muß nran das
Erscheinen von Helga Grchings BLrch ..Geschichtc dcr dout-
schen Arbeiterbeqegung"T0 rvcrtcn. Grebing bemüht sich
krampfhaft, die Notnendigktit dr. Intcgration der,\rbeiter-
klasse in das imperialistischc System historisch nachzulveisen.
Wenn die \rerfasscrin in ihrcr Darstellung. ausgchcnd lon dcr
imperialistischcn Geschichtslionzcption. zugleich auch die be-
sondcm von rechtssozialdemokraLischcn Autoren oft strapazierte
Thcse. wonach die deutschc -\rbciterbcrvegung mit Lassalle

ihren Anfang genommeu habe. aufglcilt. so ist dics cin seitercr
Bcrleis für dic zunehmende Liierung der imperialistisclen rnit
dcr rcchtssozialdernokratischen Ccslhichtsschreibung im Ergeb-
»is der sich hcrausbiftlentlcn Croßcn Koalition zrvischcn dcn
Politil<crn rter CDII,/C§U und den rcchter SP-Führern. Grcbing,
dic ganz im Stile dcr Conzo-Schulc die Arbeiterverbrüdcrung
ül)crbe\'r'crtet und der liberalen und christlichen lrbeite.rpolitik
breiten Raum \\'idmct. \'crsäumt keine Gelegenheit, zu behaup-
ten. rllß \larr und Iingcls praktisch klum einen nennenswerten
Einfluß auf die -{rbeiterbes-cgurg ausgeübt hätten.

\\'ie in ihrcr gesamten Gescl:irhtskonzeption, so haben sich

die rechtssozialdr"mokratischen IIistoriker auch hinsichtlich der
\rcrfälsclrung tles Marr/Engels'Bildcs dcr impcrialistischen Gc-

schichtssclrreibung rveitgchcnrl arrgopaßt. Jcrloch fchlt bei ihnen
jerrc lionzcptionclle Geschlosscuheil, rlir: die imperialistische



Historiographie durch die Conzc-Schrrlc auf diesem Cebiet er-

hält. So rvird die von rechtssozialdcmokratischen Ideologen

betriebene Marx/Engcls-Verfälschung und -Intcrpretation rlurch

keinc historisr:hc Schule im cigcnlichcn Sinnc geprägt.

ln den Ärbciten rcchtssozialdcrnokratischer Historikcr gibt
cs zwar in allgemr:inen Zügen cinc. Ubereinstimmung, für die

vor allem die Einschätzung des §cseus der ,\rbeiterbc,vegung

als einer IntegraLionsbovegung in dcn bürgcrlichen Staat sol'ie
die Ilervorhebung der opportunistisclten und reformistischen
Traditionen als rlic cntscheidendcl Entrvickhrngsctappcn zur
Begründung der Zusammenarbcit del Arbeiterbelegung mit
dcn gegenrvärtigen imperialistischen \[achthabern charakteri-
stisch ist. Im Rahrncn dieser Grrrndlinie können jedoch nicht
die Unterschicde urbeachtet bleiben. dic nicht zulotzt in der
Einschätzung der historischen RolL: von N{arx uud lingels, der
Bedeutuag ihrer theoretischen Auflassungen und ihres Ein'
flusses auf die Entsid<lung der -{rbeiterbet'egung ihren Nie-
derschlag finden.7t

Rechtssozialdcmohratische Historikcr ignorieren, dcrolfiziellen
Linie der SP Iolgcnd rurd in völligcr tlbereinslirnmung mit der
imperialistischcn Nlarx/Engels-Vcrflilschung, die BcdcuLung der
Bcgründer des rvissenschaftlichcl Kommunismus als Theoreti
ker sorvie als Führer der deutchen und internationalen ,{rbei-
tcrbesegung. Ihr Ziel. die gegensiirtige Politik der rechlen SP-
Führer historisch zu untermauern. hat zrveifelsohnc durch die
Bildnng der (lroßr:a Koalition oioc qualitatir. neu,r Stufc er-
rcicht, die durch cile l.eitere loniihcrung an die imperialisti-
sche Richtung der lIarx,lEngcls-\rcrfrilschuog gckcnnzeichoet
ist.

Es gibt jedoch auch sozialdemokratischc Hiskrrikcr, die um
eine stärker der historischen \Yahrhcit entspredtende ['ntersu-
chung und Darstcllung der Rolle von Marx und Engcls bemüht
sind. In diesen ,\rbcilcn l'erdcn zurn Beispiel dic Arrliinge der
Arbeiterhervegung auf \Iarx und l,irgels zurücligcführt. deren
theoretische sou'ie praktische Leistung s'ird objektiver cinge
sdrätzt, es fehlen vor allem grobc Fiilsclulgen Lrnd gehässige
Verleumdungen, rvic sie sorvohl bci den irnperialistischcn als
auch bci den rcchtssozialclemokraLisdren Nlarx/Engels-Verfäl-

247



schungen anzutre{len sind. Da aber auih diese sozialdemokrati
schen Historiker auf dem Boden dcs Godesberger Programms
stehen, sind sie bestrebt, eiue Kontinuität von Marx über
Lassalle und Bernstein bis zum Godcsberger Programm nach-

zuweisen. Dadurch rvird das Sreben nadr historischer Obiekti-
vität abgewertet und, da ein Teil diescr Historiker darüber hin-
aus von antikommunistischen Auffassungen nicht frei ist, dio
politische Aussagekraft ihrer Arbeitcn rveiter eingescbränkt.

Das von Georg Eckert seit 1961 publizierte ,,,{rchiv für So-

zialgeschichte" srrrde zrr einem Zcntrum der Darstellung der
Geschidrh der deutschcn Lrbeiterbovegung. vornchmlich der
Arbeiterbcu'egung des I 9. .Jahrhunderts, und der Ileziehungen
von \{arx und Engcls zur deutschen Arbeiterbe*'ogung. I)ie
Ilehrzahl dcr Beiträgc in dieser Publikation sind von sozial-

demokratischen bezichungsrveise der Sozialdemokratie nahe-

stehendcn AuLoren verfaßt \vorden, aber auch büryerliche
-r\utoren kommen darin zu Wort. Dic Zrviespältigkeit der sozial-

demokraLischen Ceschichtsschreibung und deren mannigfachen

Schaltierungen sind sicher eine rvesenlliche L-rsache dafür, daß

es Eckrrrts Sozialarchiv bisher noch nicht gelungen ist, sich

einc fcstumrissene politisch-ideologische Konzeption zu geben.

Der N{angel an konzcptioneller Gr:schlossenhcit tritt auch in
dem .Iahrbuch von 196ir offen zutage.72 Während einerseits

für die \Iarr;/Engcls-Forschung bcachtliche Qucllenpublikatio-
nen rler Ülfentliclrkeit zugänglich gcmacht uerdcn, können

anderers.ils die gri)ßc«,n -\rtikel keincsrvegs als positive Bci-

trägc zrrr N{arx/Engcls-[orschung gcwc.Lcl wcrdcn.
So Tvirtl zum Beispicl in einem rrmfangreichen Artikel über

die Gcschichte des Bundes der Konrmunisten von 18117 bis
1852 r'on Shlomo Na'aman. eincm Ilistoriker arrs Israel, der
trfarxschc Parteibegriff r,öllig entstel]t.73 Es wird bchauptet,
daß dcr Bund dcr Kommunisten iiberhaupt kcinr: Partei im
l\{arxschen Sinne gervesen sei, tlenn }{ar:i habe sich neben dem
Bund in der Gcstalt tlcr ,.\cuen Rheinischcn Zcitrrng" die sei-

nen Auffassungen cntspre-chcnde Partei gest'ha{Icn. Darü-bcr

hinausTvird der atrf den Prinzipierr des dcrnokntischen Zen-

tralismus aulgebautc Rund dcr Kommunisten nri[ der von
La,ssalle aufgozrvungenon Scktenorganisation auf cinc Stufe ge-
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stellt. In dicsem Zusammenhang kommt Na'aman zu der ver-

blül{enden Schlußfolgerung, daß der ADAV scheitern mußte,

veil Lassalle bei seiuer Gründung nicht an die Vereinsdcmo-

kratie der ,\rbeiten erbrüdcrung angeknüpft, sondern die sek-

tiererische Linie des Bundes der Kommunisten fortgesetzt habe.

r\uch der Vorabdrucli eines Kapitels aus der Moses-Heß-Bio-
graphie des Flistorikers Edmund Silbcmer kann trotz interes-

santer Faklcn über dic Rolle von IIeß in der I. lnternationale
nicht übcr die Tatsache hinr.eghclfen, daß dessen Beziehungen
zur revolutionären -,\rbciterbewcgu g und ganz besondcrs zu
Marx uld Engels außcrordentlich r:erzerrt dargestellt wcrden,
wobci den Begründern dcs n issenschaftlichcn Kommunismus
als Bewcggrund für ihren prinzipicllen Kampf häufig Nlißgunst
oder Neid unterstellt wird.74

\lährcntl die eben er\yähnten Artikel ganz auf der Linie
einer rnassiven IIarx/Engels-\'ctfälschuog licgeu, sind eine

Reihe Qurllcnveröf fenLlichungen des Jahrbuchcs durchaus ge-

eignct. dir: KennLnissc über Lcben und \Yerh von Marx und
Engcls zu enveitern und neue Einblicke in die Geschichtc der
Arbeiterbervegung zu lermitteln. Das trifft vor allem auf den
Beitrag von BerL Andr6as ..trIarx iiber die SPD. Bismarck und
das Sozialistcngesetz" zu, in dem zum erstenmal dic deutschc

Ubersetzrr»g eines Inlervierrs vcröffentlicht rvird. das \{arx im
Dezembcr 1878 eincm amerilianischcn Korrcspondenten ge-
'rvählte.7i ,\uch dic von Georg Ilcliert veröffcntlichten l)oku-
mente vervollsländigon das Bild über die innoren Zusländc der
Willich-ScLapper-Fraktion. die der Vcrfasser iu scinen einlei-
tcnden llemerkungcn allerdings zu Lnrecht als einen Teil des

Bundes dr:r Kommunisten behandclt.T6
Von dorn gleichen \:erfasser erschien 1965 cine Quellenpubli-

kation iibcr die Geschichte der Braunschrvcigcr Arbeiterbewe.
gung von dcnr ersten selbständigcn -\uftrelcn der Handrverks-
gescllen im Yornärz bis zur -\ufhebung des Sozia]isten-
gcsctzcs.?? Eckert sicht im AD,\V nicht den Beginn der
Arbeitcrbct'egung. sondern lcdig)ich cinc dcr Wurzeln der
deutschen Sozialdcrnokratie. -\ulh in andelen grundlegenden
Fragen brgibt er sich nicht auf das Iiveau jener Nlarx-Verfäl-
schcr, dic dcn Einlluß des \Iarsismus aul dic .\rbeiterberve-



gung kategorisch ablchnen. Allerdings muß einschränkend
hinzugefügt wcrdcn. daß sich llckert in seiner Arbcit doch
nicht cntschließen kann, tlie Durchsetzung des ]{nrxisrnus für
den Iiampf der <leutschen Sozialdemoliratie gegcn den prcu-
ßisclr-deutschen llilitärstaal il seiner grnzen Bcdcutung voll
zu würdigen. f)as zcigt sich in dern Wcglassen s'ichtigcr Doku-
rnenLc. in denen der liompromißlose Kampf Wilhelm Brackes

noch besser gezcigt \rerdcn könnte. rric auch in seincr -{ulfas-
sung, daß bereits in der Zeit dcs Sozialistcngesetzes. ungcachLcl
der Drrrchsetzung dcs \'[arrisorus in der rlcutschen Sozialdemo-
kratic, die Praxis dcs parlamcntarischen l(arnpfes eincn so ent-
schoidenden Einfluß gervonncr hatte, daß damit dcr lleformis-
mus unmittelbar vorbereitet Tlurde.T8

Äls cine sich rlohlruend vorr den antihommunistischon llarx-
Verfrilschungen untemcheidc»de VeröIfcntlichung I)räsentiert
sich lleinz fIo»z'1965 erschicnenes Brrch ..I(arl llarx trnd
Trier"'g. \Yir habcn cs hier nrit cinem durchaus rrcrtvollen
wisscnschaftlichcn Beitrag zur l{arx-Forschung zu lun, der
unser Bild über den jungen llarx und seine Triercr llmrvelt
bereichcrt. Zrvar bleibt der lluhmeo der f'ntersuchung großeu-

teils auf Trier bcschränkL. doch zeichrrcL sich llonz' Studie
durch ObjoktiviuiL aus - ein Yorzug. dcr besonders lilar vor
dem lliotergrund der llehrzuhl der westdeutschen llarx- oder

besser Anti-Ilarx-Literatur hervortritt. Ncnn \Ionz in seiner

Untersuchung betorrt. daß dir sozial und politisch gcspannts

Atmosphäre seincr Jugendzcit Marx' spiitcro Entwid<h-rng nicht
unrresentlich brr.influßt habe, und §cnn der Vcrlasser

- nicht ohne Stolz - re-ciimiert, ..Iiarl ]larx hat sich als echter

Sohn seiner trierischen Hcimal errviesen, dcm das Sclricksal

der Proletarier zur ,\ufgabt' wurdc'so, so zeigt das rlic Kluft,
die NIonz von den NIarx-Vcrfälschern iruperialistisclter oder

rechtssozialdemokratischer Prolenienz trennt. Freilich sind

solchc Zeugnissc vorurteilsLrscr Studien im hcutigen \Yest-

deutschland Äusnrrhrnc, doch rveisen sic auf KrI[l: hin, die

nicht gcdenker, sich der imperialistischerr und rechtssozialde-
mokratischen (lcschichtsschrei[rung anzrlpassen.

Dic -\usarbeitrrrrg urscrer achtbändigen .,Geschichtc dcr deut-

schcr ,\rbeitcrbcl egung" riof auch die rechtssozialdemokrati
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schen Historiker auf den Ptan. Hodwig Wadrenheim unternahm

es in ihrem 1967 ersdrieneoen Buch .,Dic deutsdrc Arbei-

tcrbewcgung 18,/r/r bis 191,/r;'8r, dic Entwicklung der deutschen

Sozialtlcmokratic von einor' ,,vom Lcben dcr Gesellschaft iso-

licrten Bervegurrg' bis zum ,,Ende der gewollten Isolie'
rung"82, das hei[Jt bis zum [lbergang der opportunistischen

Führung dcr rlcuLschen Sozialtlemohratie auf die Positioncn
des irnperialistiscLcn Staates darzustellen. Das zeitliche Zusam-

mentrcffeu dicscr Publikation mit dem Erscheinen unseres

Geschichtsrverkes ist keineswegs zufällig. Dem wissenschafdichen

Nachs'eis der r»arxistischen Ceschichtsforschung, daß der Sieg

der sozialistischrrr Gesellschaftsordnung über den Imperialis-
mus eine historische Cesotzmäßigkcit ist, soll die Thcse von
der Geschichte dcr deutschcrr .{rboiterbewcgulg als eincm Pro-
zeß der Integrierung in dcn irnpcrirrlistischer Staat enlgegenge-

sctzt word.n. Bcmcrkcnss'crt ist, chß \Yachenhcim ihr i\.nliegen
nicht ullcin miL dcn herkiimmlichcrr Argumenten der reformi-
stischcrr beziclrungsrveisc rechtssozialdenrokratischen Ce-

schichtsschreibturg glaubhaft rnachen rvill, sondern sich in
einigcn grundlcgcrrden Iiragcn der Konzcption der imperialisti-
schcn l listoriograpL ie arrnäherl. Dies betrifft yor allem den
,\usgangspunkL tkrr deutsclen,\rbeiterbcrvegung. So behandelt
Wachcnheim ausführlich die ;\rbciterverbrüderung ais,,die
erste nrlionalc deutsche .\rbeiterberregung"E3. -{uch die libe-
ralc .lrbeiter- und Bismarcksche Sozialpolitik rvird nicht ohne
Nohluollcn geschildcrt. Lassallc rvird als der ,,Er*ecker der
großcr cleutschcn Arbciterbervegung"& gefeict. Wachenheim
sieht sich allerdings gezwungen, llarx' theorctische Leistungen
in gervisscm Umlang anzucrkennen. und vermag auch den Ein-
fluß des llarrisrnus aul dic deutsche,{rbciterbewegung nicht
gänzlich zu bestleiten. Doch rvill sic den llindruck envecken,

als habc man den llarxismus in dcr ArbeitcrLervegung lediglich
als dogrnatische,,Heilslehrri', als Clatrbcnsbotschaft cmpfangen.
Damit nidrt gcnug. bemüht sich \Yachenheim, einen Gegensatz
z,vischcn dem Wisscnschaftler llarx und dcm Politiker \Iarx
zu korrslruicrcn, dem ,,viillig das lrrrrständnis Iür dic real- und
machtpolitischc Iledeutung der,Bcrvegurrg"' gefehlt habes
und dcsscn Lehre deshalb letztlich ohne nachhaltigc \Yirkung
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auf die Arbeiterbeweguug geblieben sei. Wachentreims Yersuch,
die Bedeutung des Marxismus für die Arbeiterbeweguug auf
Schritt und Tritt abzuwerten und die Geschichte der deutschen
Sozialdemokratie als schrittweise Integrierung ia den bürger-
licheu Staat darzustellen, entspricht ganz der politischen Kon-
zeption der rechten SP-Führung.

Die Geschäftigkeit imperialistischer und rechtssozialdemokra-
tischer Historiker bei der Yerfälschung und Verleumdung des

Marxismus vermochte es nicht zu verhiudern, daß sich in wach-
sendem Maße auch fortschrittlichc, demokratische Kräfte mit
Marx und Engels und deren Bedeutung Iür die Gegeo$'art
beschäftigen. Es ist dun:haus kein Zufall, daß hierbei besonders
Vertreter der Gewerkschaftcn ma8geblich hervortr€te . Der
tägliche Kampf der Arbeiterklasse \Yestdeutschlands um ihre
Klasseninteressen widerlegt die von den Ideologen des staats-

monopolistischen Kapitalismus propagiertEn Parolen über eine

angebliche Interessengemeinschalt zwischen Arbeitern und
Untemehmern, über das Vercchwinden der Ausbeutung, über
das Erlöschen des Klassenkampfes und andere Pseudotleorien.
In diesem Prozeß bilden sich bestimmte Grundvorstellungen
ruie zum Beispiel über die soziale Stellung des Arbeiters, über
die Ausbeutung seiuer Arbeitskraft oder über den Klassencha-
rakter des Bonner Staates. Damit entst€heD aber auch die Vor-
aussetzungen für eine Einschätzung der Rolle von Nlarx und
Engels sorrie ihrer Beziehungen zur Entwicklung der deutschen
Arbeiterbewegung, die zwar mit reformistischen Auffassungen
durchsetzt und nicht immer frei von antikommunistischen Aus-
fällen ist, sich aber doch von dem durch die imperialistische
uud rcchtssozialdemokratische Geschichtsschreibung verfälsch-
ten Marx/Engels-Bild wesentlich untencheidet.

Diese progressiven Kräfte, der€n Geschichtsbetrachtungen
durdr keinerlei historische Schulen geprägt sind, verlügen über
kein spezielles Organ wie etwa die Conze-Schule in der Publi-
kationsreihe,,lndustrielle Welt" oder die sozialdemokratischen
Autoren im,,Arehiv für Sozialgeschichte", wo man sich syste-

matisch mit Problemen dcr Geschichte der Arbeiterbewegung
befaßt. Ihre Beiträge werden vorwiegend in der Gewerkschafts-
presse vcröffentlicht, in der allerdings auch die Publikatioaen



rechtssozialdemokratischer Historikcr und Publizisten, die ent-

sprechend ihrer Geschichtskonzeption die Gleichschaltung der

Geu'erkschaftsbc,legung mit dem ofliziellen Kurs der rechten

SP-Führer historisch zu begrüntlen suchcn, eine bedeutende

Rolle spielen.

Die Stellungnahmen dieser fortschrittlichen KräIte zu N{arx

und Engels in der GerT -erks cha ftsprcs sc sind noch vereinzelt,

aber sic zcichnen sich gegenüber dcr rcr:htssozialdemokratischen

Nlarx-\rcrlälschung dadurch aus, daß die Leistung der Begrün-
der des s issenschaftlichen Kommunisnrus als bedeutende Theo-

retiker der Ärbeiterbervegung anerkanrlt, ihr Einfluß vor allem
auf dic Ilntrvicklung dcr get'erkschaftlichen Beu'egung gervür-

digt rvird und aus ihrem §irken Sr:hlußfolgerungen lür die
unmittelbarcn,\ufgaben der Gcscrks<rhaften in \\'estdeutsch-

land gezogen rverden. So werden beispiclsrveise in einem in der

,,Holzarbei[erzeitung" veröllentlichten Artikel die Verdienstc
von Nlarx und Engels für die Bntlvicklung sozialistischer Par-
tcien und dic Entwichlung der Gewcrlischaften besonders her-
vorgehoben. Dic Inauguraladresse der l. Internationale habe

die Arbeiter angeregt, sich politische Partcien zu schaffen, um
so am polilischen Lebcn teilzunehmen und die Arbeiterschaft
für die Eroberung der politischen I\Iacht reif zu machen. .{ls
Ablehnung der Bestrebungen der rcchten SP-Führer, in ihrem
gemeinsamen Kurs mit der imperialistischcn Bourgeoisie auch

dic Klassenorganisation der Gerverksr:haften gleichzuschalten,
kann es gclÄ'crtct werden, rveln llarr' Stcllung zu den Gerverk-

schaften mit lolgenden Worten umrissen wird: ,,Nicht oft genug

kann darauf hingewiesen werden, daß Marx die Unabhängig-
keit der Gerverkschaften von den politischen Parteien unbe-
dingt gesahrt §'isscn wollte."86 Der Uinlluß r,on Nlarx und
Engcls auf die Ents'icklung Wilhelm Liebknechts zu einem
der bedcutendsten Führer der revoluLionüren deutschen Sozial-

demokratie wird in einem Artikel des Organs der DGB-Jugend

,,auf*ärts' herausgestellt und sein Lebcnsrveg irr einem Satz
resümiert, der zugleich eine unmißvelständliche Kritik an der
prinzipienlosen Zusammenarbcit der rechten SP-Führer mit der
CDU/CSU beinhaltet:,,SelLen rcchtferrigt die Geschichte Real-
politiker, sondern vicl mehr Gestalten..., die über den Tag,

253



den augenblicklichen Vorteil hinaus denken und dabei auch
Widrigkeiten iu Kauf nehmen."87

Deutlicher als in den versdriedenen Prcsseartikeln terdcn
dic progressiven, zugleich aber auch widerspruchsvollen Ten-
denzen in einigen Jubiläumsschriften einzelner Industricgewerk-
schaften sichtlar. Anläßlich des 100. Jahrestages der Gründung
dcs Allgemeinen Deutschen Zigarrcnarbeitervereins crsclricn
1965 oine im Auftrag der rvcstdeutschen Cewerkschalt Na]r-
rung-Genuß-Gaststiitton von Fcrdinand Dahms verfaßte,,Gc
schichro der Tabakarbciterber egung"s. Der Yerfasser konzen-
tricrt sidr vornehmlich auf den ökonomischen I(ampf rlcr
Tabakarbeiter, die Gerverksdraftspolitik der revolutioDären So-

zialdemokratic stellL er nur unzurcichcrd clar. und audr dcm
wachse[den Einfluß des llarxisrnus uul die .A.rbeiterbervegung
schenkt er kaum Beachtung. Tlotz dicser erheblichen Ntängel

Druß man aber leststellen, daß die l)arsLellung im gauzen »iclt
jenen imperialistischen uud rct,hLssozialdemokratischen Histo-
rikem folgt, uach deren GeschichLslionzeption die Arbeiterbcrve-
gung von Anbeginn nach Intcgratiol der lrbeiterklasse in tlir:
kapitalistische Ausbeuterordnung gcstrebt habe.

Das zeigt sich nicht nur an rlcr,\useinandersetzung mit dcr
gcwcrkschaftsfeindlichen PoliLik der l-assalleaner, denn das

Buch lcrmittelt insgesanr. rlic lirkcnntnis, daß dcl Karnpf der
,\rbeiterklasse seincu objcktirr:rr llrsprung in den Klasscnl'i-
dcrsprüchen der kapitalistischcrr Cesellschaft hat.,\usführlich
wird auf dcn l(ampf dcr Zigarrenarbeitel um die Stärkung der
gcwerkschaftlichen OrgarrisaLiorr, gcgcn hapitalistische .A.usbeu-

tung uud Unternehmerrvillliiir bcsonders in den Jahren 1870

bis 19lzr eingegangeu. Arn llcispiel tles Sozialistengese[zes wird
nachgerviescn, daß der Terror dcn Kampfwillen der Arbeiter
rriclrt zu brechen ver[roc]rt('. I)ic ,\rbeit rveist auf die Bedcu-
tung einer selbstäIdigcn ,\r'beiterorganisation und der interna-
tionalen proletarischen Solidarität hin, die in der Zigarrenitrbei-
tcrgcrverkschaft des voriger .Iahrhundcrts schon früh ent\vickelt
rvar. In diesen Zusarnnrcnhang rvilti auch die unmittclbart
Kontaktaufnahme mit Karl Nlarx il den Jahren 1869 und
1874 sowie seine praktischc llillc für die Entwicklung dcr Ta-

baliarbeitergewerkschaf t e.wähnL89
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I)eutlicher noch zeigt das im Auftrage ler IG Metall heraus-

gegebene Bueh,,Füufundsiebzig Jahre Industriegewerkschaft

1891 bis 1966"s positive Ansätzg um Trrditionen und Lehron

der Gcschichtc der Arbeiterbervegurg fii. dcu gegenwärtigen

I(ampf dcr dernokratischen Kräfte in Westdcutschland nutzbar
zu rrachen. Bezeichncnd dafür ist dic Auseinandersetzung mit
der gerverlischaftsfeindlichen Haltung der Lassallcaner und dcr
Rolle von Marx und Engels bei der Ent ricklung der Gewerk-

schaf tsbcrvegung in Deutschland.
Dic \ierfasser, Fritz Opel und Dieter Schneider, vcrurteilen

eotschieden die Cerverkschaftspolitik ScLrveitzt-rs uncl andercr

Fühlcl des ADAV sorvic deren Bestrebungen, ,,dic Gcrverk-
schaften ciner Sekte untelzuorduen"9l.,\ufschlußreich sind

auch dic FesLstellungen über den Personelkult um Ferdinand
Lassalle, der nach den \Vorteu der \ierfasser als Folgc der
systematischen Yerlolgung der revolution iren Arbeiterführer in
der Reaktionsperiode ,,einer Generatioo lvie ein Halbgott er-
schei[en nußte, die nie etlras vom Bu,Id der Kommunistcn,
vorn ,Kommunistischcn l,IanifesL'oder giLr von Nlarx und En-
gels gehört hatte"g2. Im Cegcnsatz daztL wird das uncrmüd-
liche \Yirken der marxistischen Kräfie für dic Entrvicklung der
Gewerkschaftsbewegung hervorgehobcn. )ie Vedasser betonen
ausdrücklich, daß sich die I. InternatiorLale, die die Arbeiter
in dcn eirzelnen Ländern dazu anregte, politische Partcien zu
bildeu, um dic politischc Xlacht zu crobrrn, auch intensiv mit
der Gerverkschaftsfragc belaßt habc. In l)cutschland habe sich
vor allem Aügust Bebel um dic Bildung selbstäldiger Gerverk-

schaftsorgauisationen verdient gemaclrt. L nd zum Beweis dafür,
daß sich Marx stcts Iür unabhängige fle» erkschaften eingesetzt
habe, wird das sogenannte Ilamann-Interview vollständig ab-
gcdruckl, der Bericht über ein Cespräch. daß l,Iarx mit dem
Hauptkassierer der Allgemeiuet Deutschen Ietallarbeiterschaft
im llerbst 1869 in llunnor,cr führtc. Es wild von ,,der unver-
gleichlichen, wchbcrvegenden Leistung dcr Schöpfer des rvis-
senschaftlichen Sozialismus" gcsprochen es rvird bedauernd
festgestellt,,,Bebels und Liebknechts Lebens*.erk rvird heute
in dcr Regel unterbcrrcrtet". und gleichzeitig vor del Versuchen
gervarnt,,,der Opportunität halber Gt,schichte umzuschrei-



ben"es. Diese Feststellungcn sind natürlieh an die imperia-
listischen und rechtssozialdemokratischen Marx-Verfälscher
adressiert. Die poliLischo KonzepLiol des Buches richtet sich
eindeutig gegen jene tr'luchcnschaften der rechten SP-Führer,
dic rnit der Gteichschaltung der (ierverkschaften jeglichel Wi-
derstand der .{rbeitcrlilasse gegen die Zusammenarbeit mit der
impcrialistischen l3ourgcoisic brcchen möchten. Allerdings ist
auch diese Darstcllung nielrt frci von illusionären Äuffassungen
üher cine demokratische Ordnung in Ncstdcutschland oder von
antisorvjeLischen und gegen die DDR geriehteten,.\uffassungen.
Dicsc Tcndenzen beeintrüchtigen rlie insgesamt positive politi-
sche ,\ussage diescs Duches und sind charaktcristisch für die
\Yidersprüchlichlieit dicscr [,itcratur in Fragen der Auseinan-

delsctzung mit dem staatsmonopolistischen Ilapitalismus in
\\'es[dcutsc]rland.

\lie schr an[ikomnunistischc Vorurteilc den Blick Iür histo-

risch begründete I-ehrel arrs dern Kampf dcr dcutschen Arbci-
terbe§egung trüben, zeigt (lerhard Beiers Geschichte der

Industriegerverkscha[t Dlrrck und Papiefl. flier rverden

richtigc l'eilerkenntnisse - zum Ileispiel kommt Beier nicht
umhin, auf dic großc Bedcrrtung rlor l{arxschen Lehre für die

Arbeitcrbcrvegung hinzuteisen - durch antikommunistischc

-{usfälle gegen die t)DIl und den FDCB und durch eiue Reihe

dem Arsenal der bürgerlidrcn und rcchLssozialdemokratischen
NIarx/Engels-Verlälschung elrLnomrncnen,,ArgunlcDte" r'eit-
gehcnd verschüttet. Solche l)arstellungen sind - selbst wenn sie

eiue Rcihe Tcihvahrhcitcrr cnthalten - keincsu'egs gecignet,

den $estdeutscheu -Arbcitcrn Wcg und Ziel im I(ampf für ihre
KlasseninLeresscn zu rTr:isen.

Abschließcnd solhe noch cin Buch erwähnt lv'erden, das zwar

rrodcr vom Thema troch vorn Vcrfassr:r hcr in dirckter Bezie-

hung zur Ccrverkscltaftsbewegung stchi, dessen Konzeption
jedoch lreitgchend mit den Bcmühungen um die Verbrei-

tung antimilitaristischcr. antiimperialistisch-demokratischer Ge-

schichtsauffassuogen irr rÄ'cstdcutschland übcreinstimmt. In dem

1965 erschienenen Buch von Wolfgang Abendroth ,,Sozialge-

schichte der europäischen .\rbciterbervcgung"95 rvird ein Ab-

riß tiber die Geschichte dcr internationalen Arbeiterbervegung
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von ihren Anfängen bis zur Gegenrvart gebracht. Die Rolle von
l{arx und Engels als Theoretiker der Arbeiterklasse und als

Fiihrer der deutschen und der intemationalen Arbeiterbewe-
gung erkennt der Verfasser voll an. Das ,,Kommunistische
tr{anifest" rvird von ihm positiv eingeschätzt. indcn er betont,

daß dieses Ilokument nach wenigen Jahrzehnten ,,zu der Pro-
grammschrift der Arbeiter aller Länder gew'orden"s ist, und
auch die Gründung des Bundes der Kommunisten rvird von
ihm im Gegensatz zu den imperialistischen und rechlssozial-
demokratischcn Ilisrorikern als Beginn der revolutionären Ar-
beiterbelregung gewürdigt. Er gibt eine richtige Darstellung
der Rolle von Marx und Engels in der I. Internationale,
deren historische Bedeutung er darin sieht, daß von ihr die
Bedingungen für die nächste Phase in der Entwicklung der in-
ternationalen Arbeiterbervegung geschaffen t'urden: ,,. . . die
Entstehung nationaler Arbeiterparteien in den europäischcn
Ländern, ihres Zusammcnschlusses in der zrveiten Internatio-
uale und des r\ufstiegs der Gewerkschaften. .."97 Auch für
die EntrvicHung der deutschen Sozialdemokratie und die
Durchsetzung des Marxismus in der deutschen Arbeiterbewe-
gung gibt er Einschätzungen, die im rvesentlichen mit den Äuf-
fassungen der marxistischen Historiker ü}ereinstimmen. Dage-
gen stößt die Darstellung der Entrvicklung der internationalen
Arbeiterbcwcgung nach der Großen Sozialistischen Oktober-
revolution und dic Formulierung derAufgaben der Arbeiterklasse
in der Gegcnwari auf Grenzen, die sich aus einem mangelhaften
Verständnis für die Probleme des Aufbaus der neuen Gesell-
schaftsordnung in den sozialistischen Ländern ergeben.s
Damit tritt auch in diesem Buch neben den progressiven Ten-
denzen der bereits für die Gewerkschaftsliteratur festgestellte
konzcptionclle Widerspruch deutlich in Erscheinung, der für
die Stellungnahmen der antimilitaristischen, antiimperiali-
stisch-demokratischen Krüfte in der Marx/Engels-Interpreta-
tion charakteristisch ist.
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Politßche Ökonomie

Die Feststellung [,edns, ,,daB mit den ökononischen Frager
die brennendsten Fragen der Geschichte der heutigen Wirklich-
keit untrennbar verbunden sind"s, findet in Wegtdeutsch-
land in där Auseinandersetzung um Marx' ökonomische Lehrc
volle Bestätigung. Es sind nur wenige theoretische Arbeitpr zu
Problemen der politischen Okonomie von Marx erschieuen,

und bei deu meisten westdeutschen Publikationen über Marx'
ökonomische l,ehre handelt es sich um Ubersetzungen von Är
beiten ausländischer Ukonomen beziehungsweise um Neuauf-
lagen älterer Werke. Demgegenilber wurde von zahlreichen
Zeitschriften und Zeitungen der 100. Ja[restag des Escheinens
des erst€n Bandes des,,Kapitals" zum Anlaß genommen, auf
dieses Werk und seine Bedeutung einzugehen. Die filr einen
größeren Leserkreis geschriebenen Artikel in der Tagespresse

verraten allerdings um so deudicher das Anliegen der Autoren,
indem sie die Argumente der Marx-Verfalscher aufgreifen und
für die westdeutsche Tagespolitik des heutigen Kapitalismus
autzbar machen.

Die Apologeten des staatsmonopolistischen Kapitalismus auf
dem Cebiet. der politischen Okonomie ignoriertn Mam entwe-
der völlig oder erkennen seine Bedeutung nur für das 19. Ja.hr-

hundert au. Für unsere Zeit - so wird erklärt - hätte uas
Marx' ökouomische Lehre nichts mehr zu sagen. Die Verbeu-
gung vor dem ,,toten" Marx fällt oftmals um so tiefer aus, je

heftiger die Bedeutung des Marxismus für die Gegenwart be-

strittcn wird. Dabei gibt es kaum uennenswerte Untrrschiede
zwischea den imperialistischen uud rcchtssozialdemokratischen
Ukonomen. So trat beispielsweise Fritz Sternberg, ein rechter
Sozialdemokrat, als eifriger Verfechter der sogenannten Trans-
formatioa des Kapitalismus auf evolutioaärem Wege auf. Er
behauptete sogar, Mam und Engels seien Anhänger einer evo-

lutionären Entwicklung des Kapitalismus gewesen. So habe

Marx die Ansieht vertreten, daß die Eutwicklung in England
ausschließlich evolutionär verlaufen werde, und auch Eugels
habe nach Marx' Tod die Möslichkeiten einer evolutionären
Entwicklung iu England immer wieder betont.ffi
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Die Anhänger einer angeblichen Transformation des Kapita-

lismus stchen in enger Nachbarschaft zu den Vertretern der

sogenannLen KonYergenztheorie, deren politische Zielsctzung

sich unmittelbar in die von dcr Kiesinger/Strauß-Regierung
betricbene ideologische Aufwcichungskonzeption einordnet.
Man möchte den westdeutschen Werktätigen suggerieren, die
neue Gescllschaft habe sich berciLs hcrausgebildet, oder sie sei

im Entstchen begriffen. Der Kampf um den Sozialismus
erübrigc sich daher, zumal in den sozialistischen Ländern Yer-

änderungen tor sich gingen, insbesondere durch die Wirt-
schaftsreformen, rvodurch sich dort eine ähnliche Struktur
herausbildc. Dic beiden Formen der Gcsellschaft näherten sich

einander an. und es entqickle sich cine ,,einheitliche Industric-
gesellschaft".

Im ,,Vorwärts" erschien anläßlich des 100. Jahrestages des

,,Kapitals" ein Artikel von ,Iosof Scholmer, der die Behauptung
aufstellt, die l{arxsche Kritik an der Industriegesellschaft habe

Itu beide deutsche Staaten Gültigkeit.l0l Scholmer wic auch
dic anderen Vertreter einel angcblichen Translormation des

Kapitalismus und der Annäherung der beiden gesellschaftlichen
Systeme gehen ton Ahnlichkeiten im Erscheirungsbild der
\Yirtschaft aus, die mit der wissenschaftlich-technischen Revo-
lution zusammenhäugen, sic ignorieren völlig die unterschied-
lichcn, ja entgegengesetzten Produktionsverhältnissc. f)ie
Eigclturnsverhältnisse an dcn Produktionsmitteln bestimmen
jedoch, rvie bereits Marx Dachgcsiesen hat, das Wesen der ge-

samten Gesellschaft. Das gilt heute noch ebenso wie im vorigen
Jahrhundert. Es ist ,,illusionär, anzunehmen, daß sich dr:r
staatsmonopolistische Kapitalisrnus dem Sozialismus annähcrt",
erklärte daher Walter lilbri.ht auf rlcr internationalen wisscn-
schaftlichen Session in Berlin im September 1967 aus Anlaß des

100. Jahrestages des Erscheinens dos ersten Bandes des ,,I{api-
tals". ,,Es gibt keine Konvergenz z*ischen der auf kapitalisti-
schem Eigentum beruhenden Ausberrtergcscllschaft und dem
auf gesellschaftlichem Eigenturn beruhenden Sozialismus."to2

So unterschiedlich die .{.rgumentc im einzelrren auch sind,
sie laufen alle darauf hinaus, einerseits den Kapitalismus in
Schutz zu oehmeü, andererseits den AuJbau des Sozialisurus
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und Kommunismus zu stören oder w€nigstens zu diffamieren.
Dip antiliommunisti.che Zielrir-hrung rvird besonders deutlich,
wenn die absurde Behauptung aufgestellt wird, gerade Iür die
sozialistischen Länder seien solche Erscheinungen charakteri-
stisch, *'ie zum Beispiel Klassenunterschiede, Ausbeutung, Ent-
fremdung usrv., die Iür den Kapitalismus geleugnet werden.
Als ein Beispiel für viele mag hier die Marx-Biographie von
Peter Stadler stehen. Stadler behauptct, Marx' scheinbar zrvin-
gcnde Logik halte der historischen und gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit nicht stand, jeder 

^biturient 
wisse heute, daß sich

Nlarx' Theorien nicht verrvirklicht hätten. Dagegen habe sich

,,gerade in kommunistisch regiertcn Läodern vielfach ein
Staatskapitalismus durchgesetzt, dem manche Zi-ige der Marx-
schen Zukunftsvision eignen"103.

Die imperialistischen und rechtssozialdemokratischen Ideolo-
gcn befürchten offensichtlich. daß auch in Westdeutschland das

,,Knpital" und seine Lehren Schulc machen könnten, Daher
ihre Bemühungen, dieses Werk als ,,veraltet" darzustellen.
Große Furcht habea sie anscheinend davor, daß die am Fon-
schritt intcressierten Nlenschen Westdeutschlands selbst zum

,,Kapital" greifen. Dem versuc,hen sie dadurih entgegeuzu*ir.,
ken, daß sie das ,.Itapital" als .,unlesbar" und ,,unverdaulich"
bezeichnen. Die .,Süddeutsche Zeitung" vom 15. September
1967 behauptet,,,daß die.Bibel der Arbeiter'für die Massen

eine Gcheimschrift blieb". ,,Nicht auszudenken, was passierte",

meint das BIatL,,,wenn die Bibel ernsthafL so gelesen würde,
wie sie verbreitet ist." Die ,,Frankfurter Allgemeine" vom
14. September 1967 suggeriert ihren Lesern: ,,Für den Laien ist
cs übcrhaupt unlesbar. Die Ausdrucksweise ist außerordentlich
kompliziert und sch§'cr vcrständlich." Ihre Hoffnung, daß das

..Kapital" auch künftig ungelcsen bleiben möge, bringt sie in
Iolgenden Zeilen zum Ausdruck: ,,So rvird das berühmte Buch
auch im zweiten Jahrhundert seiner Existenz bleiben, was es

schon zuvor rvar: rveltberühm! ehrfurchtsvoll respektiert, aber
wenig gelesen."

Die Tatsachen besagen allerdings etwas anderes. Millionen-
- fach ist das ,,Kapital" verbreitct, und das nicht nur in den

Ländern des Sozialismus. In mindestens 43 Sprachen wurde
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das ,,Kapital" übersetzt. Wie sehr auch in Westdeutschland das

B€dürfnis besteht, das ,,Kapital" endlich einmal so zu lesen, wie
es der Aulor geschrieben hat, und sich nicht mit d€r Ioterpre.
tation seincr Kritiker zu begnügen, davon zeugen die verschie.

denen Auflagen des ,,Kapitals" in Westdeutschland in den letz-

ten Jahren.lü
Neue fendenzen in der Marx-Verfälschung zeigen sich in dem

Bemühen imperialistischer und rcchtssozialdemokratischer

Okonomcn. Teilerkenntnissc der \Iarxschen ökonomischen
Lehrc für die SLützung des staatsmonopolistischen Systcms des

wcstdeutschen Kapitalismus auszurrutze[. Im Zusammenhang
mit dem vollendeten Ubergang zum staatsmonopolistischen Ka-
pitalismus wird von den Okonomcn gefordert, brauchbare Me-
thoden für die Leitung der Wirtschaft zu entwickeln. Immer
mehr tritt daher die makro-ökonomische Betrachtungsweise in
den Vordergrund der bürgerlichen Uhonomie. Bei der Entrvick-
lung vcrschiedener Wachstumsmodellc kann sie nicht umhin,
auf Erkenntnisse der tr{arxschen Reproduktionstheorie zurück-
zugreifen.

So macht Alfred E. Ott darauf aufmerksam, daß es sich für
dcn modcrnen bürgerlichen Okolomen durchaus lohnt, die
Wcrke von tr'Iarx und Engels zu studieren, daß trIarx und
Engels einc ganze Nlenge von dem vorrveggenommen haben,

was hcrr[c als modernste Theorie gilt,105 Nachdem Ott die
Marxsche Reproduktionstheorie dargelegt hat, wie sie im zrvci-

ten Band des ,,Kapitals" enthaltcn ist, kommt er nach einem
Vergleich mit den \Yachstumsmodcllen von Harod und Domar
zu der bemerkensu'erten Feststellung: ,,Die Wachstumsrate bei
r\larx stimmt demnach,Tvie ein Yergleich mit den obcn ange-
führtcn llachstumsrateo rvl und rv2 zeigt, mit der bei Harrod
und Domar überein. Das heißt aber nicht rveniger. als daß
Nlarx das Flauptergebnis dcr postkcynesianischen Wachstums-
theorie, dic Bcdingung cines gleichgervichtigen Wirtschafts-
wachshlms, bereits vorrveggenommen hat. Besonders bcachtens-
rvort ist dabei noch die Tatsache, daß sich N{arx sofort an ein
Zwei-Sektoren-Wachstumsmodell gcrvagt hal ein l{odell-Typ,
der io der modemen Theorie erst scit kurzem behandelt rvird."
Auch Lutz Ilöllner muß in seinem Buch ,,\ron llarx bis Er-
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hard" zugeben, daß Karl Marx die rvichtigsteu Grundlagen fär
die wirtschaftliche Wachstumstheorie im gegenwärtigen Kapi-
talismus gelegt hat und daß durch ihn ,,nrathematische Ablei-
tungen in die Wirtschaftstheorie eingeführt wurden"16.

Immer mehr Okonomen beschäftigen sich mit der N{arxschen
ökonomischen Theorie.1o7 liirrige von ihnen versuchen, Teil-
crkenntnisse der Marxschen Lehre für die Stabilisierung des

staatsmonopolistischen Kapitalisnus zu übernehmen. Bürger-
liche Ideologen versuchen zu*eilen, diese Erscheinungen als
eine Anuäherung der bürgerlichen und marxistischen politi-
schen Okonomie darzustellen. Davon kann jedoch keine Rede
sein. Wir dürfen nicmals vcrgesscn, zu rvelchem Zueck seitens
bürgerlicher Ukonomen die Beschäftigung mit IIani erfolgt. So,

wie die Politik der \{onopolbourgeoisie darauf gerichtct ist, dic
Arbeiterklasse in das staatsmonopolistische Herrschaftssystem
zu integrieren, so möchte man auch Nlarx' ökonomische Theo-
ric in die moderne bürgelliche Okonomie einbeziehen. Da sich

Nlarx' ökonomische Theodc natürlich nicht ohnc rveitcres in
die bürgerliche Ukonomie einglicdern Iäßt" geht man daran, die
marxistische politische Okonomie zu zerstückeln.

Um dieses lfanöver zu crleichtern, *'ird behauptet" Ilarx'
ökonomische Lchre sei nicht cinheitlich. llan erkenne trIarx als

Wisscnschaftler an, und die rvisseuschaftlichen Elemente seiner

Lehre rvürden entsprechend ausgenutzt, alles an Nlarx' ökono-
mischer Lehre \Yertvolle habe die moderne bürgerliche Okono-
mic in sich aufgenommcn. l\larx sei aber nicht als reiner \Yis-
senschaftler an die Analysc heralgegangen: Als Revolutionär,
als Sozialist, als Ilumanist oder als \Yeitverbesserer hätte er
sich verleitea lassen. nicht voruteilslrei zu untersuchen. Votr
dieser Seite her seien Elemenle in seine Lehre gelangt" die
cigentlich nicht hineingehörten.,,Seine ökonomischen Theorieo
entNiclielte er aus ästhetischerr Yontellungen und [-'rteilen,
bcispiclsrvcise leitete er seine llerrrteilung des Welthandels vom
romanLischen Konzept dcr \\icltliteratur oder seine Geldtheorie
aus der romantischen Theoric dcs l)ramas ab". erklärt Ernst
Itux in eincr jüngst erschioncncn Studie übcr I(arl Marx.rß

Nach Joan Robirrson, einer cnglischen Okonomin, besteht
dcr \Iarxismus aus cinem dogmatischen und einem \\'issen-
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schaltlichen Elemeat; die heutigetr Marxisten krüpften - nach

Robinson - niüt an wissenschaftlichen Element an, sondem

am dogmatischeo; das wissenschaftliche Element sei abgestor-

ben.lß In diesem Sinne versucht auch Köllner die ökono-

mische Lehre von }Iarx abzuwerten. Er nennt Marx' Haupt-
werk ,,Das Kapital" einen ,,Torso, eine Mischungvon journalisti-

scher Brillanz, unausgegorener Polemik, wertvolleu wirtschafts-
geschichtlic,heu Analysen und haßcrfüllten, kleingemünzten

Streitereien mit zeitgenössisc,hen Okonomen, Scbriftstellem und
mit der I. Internationale". Anderen Marx-Fälschern folgend,

bemüht audr Köllner die Psychoanalyse, trm die angeblichen
Widenprüdre bei NIan< zu erklären: ,,In den Tiefen der Marx-
scllen Seele linden diese Widersprüihe ihre Erklärung."1{

Die gesamte bürgerliche Okonomie stimmt darin überein,
daß das Gcsamtsystem von N1arx abzulehnen sei. Gerade die

wichtigsten Erkenntnisse und Schlußfolgerungen von Marx
weisen sie von sich, das kommt vor allern in der Ablehnung der

Wert- und Mehrwerttheorie zum Ausdruck.rll Aul diesen

Thcorien baut jedoch die gesamte politische Okonomie von
Marx auf, und Lenin bezeichnete mit vollem Recht die Lehre
vom N{ehr,vert als,,den Grundpfeiler der ökonomischen Theo-
rie von Var-t"112. Die imperialistischcn und rechtssozial-
demokratischen Marx-\rerfälscher versuc,hcn daher, durdr den

Angrifi auf die Wert- und Mehrwerttheorie das ganze System
des l\Jarxismus zum Eioslurz zu briogen.

Bcsonders heftig attackiert Joan Robinson l\'Iarx' Werttheo-
rie. In ihren,,Doktrinen der Wirtschaftsrvissenschaft" bezeich-

net sie die Werttheorie als völlig nutzlos. Der Wertbegriff sei

cin mctaphysischer Grundbegrifl der Nationalökonomie, an dem
sich heutzutage zum Glück nicmantl mehr besonders inter-
essiert zcige. Sie macht gar nicht erst den Versuch, die Wert-
thcorie zrr u iderlegen, sondern behauptet: ,,Eine metaphysische
Uberzeugung, uie sie im \Yefigesetz eirthalten ist, kann nicht
falsclr sein; und das ist das Zeichen dafür, daß sich nichts aus

ihr lernen läßt."1r3 Der Wert ist für sic nichts als ,,eine lJypo-
these, die »eder aus der Beobachtung noch aus der Analyse
abgeleiuet rvird"lt4. Sie gehöre eher in das Reich des Nlythos.
Auch den Zusammenhang von Wert und Arbeit tut sie als cirre
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bloße Hypothese ab,,,die zu testen Zeitvergeudung wäre, weil
wir, rvie auch l{arx, im voraus wissen, daß sic nicht
slimmt"lls. Die moderne bürgerliche Okonomie begniigt sich
nicht damit, Marx' Werttheorie als falsch zu bezeichnen, sie

dehnt ihre Kritik selbst auf die klassische bürgerliche politische
Ukonomie aus.l16 So behauptet Robinson, die \Yert- und
Prcistheorie sei schon bei Ricardo nichts als ein orthodoxes
Dogma gewesen.117

Auch Schumpeter kritisiert die Marxsche Werttheo e, von
dcr er behauptet, daß sie die Ricardianischc sei. Lakonisch er-
klärt er: ,,Jedermann ueiß, daß diese Werttheorie unbefriedi-

Bcnd ist."118 Immer wieder wird die absurde Behauptung
aLrfgestellt, man könne getrost auf die Werttheorie bei }farx
verzichten, ohne dem l{arxismus zu schaden. Popper schreibt
zum Beispiel: ,,Ich halte die Werttheorie Marxens, die gcwöhn-
lich bei den Nlarxisten sorvie bei dcn Geguern des Nlarxismus

als ein Eckstein des nrarxistischen Gebäudes gilt, füp einen
ziemlich unrvichtigen llestandteil."lls Popper behauptct so-

gar, daß er den Marxismus verteidige, wenn er die Wertlehre
als überflüssig bezeichne. Dieser ., Verteidiger" des Marxismus
untcrschlägt nur geflisscntlich, daß der Nertbegrilf ein ua-
trennbarer Bestandteil von NIarri' ökonomischer Lehre ist.

Marx sclbst sagte dazu,,,daß, rvcnn in meincm Buch gar kein
Kapitel über den ,\Yert' stünde, die Arralyse der realen Ver-

hältnisse, die ich gebe, den Berveis und dcn Nachrveis des wirk-
lichen Wcrtverhältnisscs enthaltcn würde"1 . Poppcr und
anderen imperialistischen und rechtssozialdemokraLischen
I\{arx-Yerf älschcrn geht es §'ohl kaum um eine \rertcidigung
des \Iarxismus, sondern es kommt ihnen doch nur darauf an,

den trIarxismus zu lälschen, um ihm seinc Wirksamkeit zu

nchmen. Sie lehnen dcn Klassenkampf ab, den l'Iarx als die

Flaupttricbkraft dcr Gesellschalt e.kannte, denn sie stehen aul
tlcm Boden dcs gegenrvürtig in Westdeutschland herrschenden

Systems, das sic bestenfalls ausbessern, aber auf keinen Fall
besoitigen rvollen.

lm Untcrschied dazu ist \Yerner Ilofmann um ein richtiges

Vcrständnis rltr Marxschen Lehren bemüht. Den Lehren von
Marri rvird il seinen Arbeiten cin relativ brciter Raum gelvid-
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met, und bei ihm finden wir eine recht objektive Darctellung
der Wert- und Nfehrwerttheorie von Marx. trIarx'Stellung in
der ökonomisr:hen Theorie wird im ganzen richtig geschen und
dargestellt. ,,l)ic Marxschc Okonomie bezeichnet... die große

Peripetie der Wirtschaftstheorie", heißt es bei Hofmann. Der
vulgäre und apologetische Charakter der türgerlichen politi-
schen Okonomie nach N{arx rvird im wesentlichen erkanqt.l2l

Besonderes Interesse verdient seine Arbeit über die \'erelen-
dungstheorie von Karl Marx, die aus Anlaß des 100. Jahres-
tages dcs ,,Kapitals" crschienen ist.o flofmann gibt hier
nicht nur eine Darstellung des Inhalts der Marxschen Verelen-
dungstheorie und ihrer Rolle im N{arxschen System, sonderq
er untercucht auch ihre Bedeutung für die Gegenwart, Er wen-
det sich gegen ,,das N{ißverständnis aus mangelnder Kenntnis.
Verelendung rvird hier als durchgängige und gradlinige Lohn-
verelendung gedeuteq und in dem Triumphruf, daß eine solche

urter den Bedingungen dcr ,Wohlfahrtsgesellschaft' nicht mehr
nachzuu,eisen sci, schrvingt die stille AuI{orderung mit, zusam-

men mit der Verelendungstheorie die Lehre vom Kapitalismus,
von ,Ausbeutung' und ,Nlehrwert' üIrerhaupt ins Beinhaus der
Denkgeschichte zu verweisen"g. Hofmann arbeitet die
neuen Aspekte heraus und kommt zu dem Schluß, daß auch in
der sogcnannten Wohlstandsgesellschaft von Verelendung ge-

sprochen rverden kann und muß, wobei diese Verelendung
selbstverstündlich r.ere Züge aunimmt. ,,An die Stelle der einst
zu vermubndcu Lohnverclendung sind Formen einer viel uni-
versellcren, viel tödlicheren Gefährdung und tatsächlichen Ver-
kümmerung der allgemeinpsychischen, der intellektuellen und
sittlichcn Kräfte der Menschen getreten."g Diese Momente
werden von Hofmann im Detail hcrausgearbeitet. Er stellt eine

,,objektive Entsertung der Lohnpartei am Arbeitsmarkt" fest
und weist warnend darauf hin, ,,daß die Züge einer ,\Yohl-
standsgesellschaft' nicht zum unvenückbaren Inhalt unserer
Wirtschaf tsorrlntng gehören"%.

Mit dieser Arbeit liefert Hofmann den Beweis, daß Marx'
Lelrren auch hcute noch Itu die rvestdeutsche Gesellschaft ak-
tuell sind. Holmann gelangt zu dieser Erkenntnis, weil er nicht
als Apologet der bestehcrden Verhältnisse an die Untersuchung
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herangeht, weil er anerkeno1 daß die westdeutsche Gesellschaft
von Klassengegensätzen zerrissen ist. Es ist nur folgerichtig,
wenn er und atrder€ fortschrittliche Intellektuelle zu der Auf-
fassuug kommen, daß die Entwickluog in Westdeutschland

- weno tlar ihr ni&t Einhalt gebietot - zu Krise uud Krieg
u.eibt. Daher ihr konsequentes Auftreten gegen den Prozeß rler
Faschisierung Westdeutschlauds, gegen die Notstandspolitik,
die die Demokratie in Westdeutschland völlig beseitigen würde.
Sie halen erkannt" daß der Kampf um eine demokratische
Altemative von breiten Kreisen der Werktätigen Westdeutsch-
lands getragen werden muß. Daher appellierten sie wiederholt
an die Bevölkerung und die Gewerkschaftsbeweguog, dieser
verhängnisvollen Ennvicklung entgegenzutreteu.

In der wesldeulschen Gewerkschaftsbewegung selbst wird
mehr und mehr erkanng daß die ökonomischen Lehren von
Karl Marx durchaus auch heute noch für den Kampf der Ar-
beiterklasse von Bedeutung sind, Die Werktätigen können sich

durch eigene Erfahmng täglich davon überzeugen, daß sie jede

Yerbesserung ihrer Lage nur im Kaupl eningen könneu. ,,Die
Arbeitnehmer, d. h, die übergroße Mehrheit der Bevölkerung,
sind nach wie vor von der Verffuungsgewalt nber die Produk-
tiousmittel ausgeschlosseu. Ihrr Arbeitskuft ist auch [eute
noch ihre einzige Einkommensquelle", wird ganz zutrelfend im
Grundsatzprogramm des DGB festgestellt.

Der immer w'ieder vorgebrachtel Behauptung, das Proleta-
riat sei verschrvunden, wird von Gewerkschaltskr€isen ent-
gegengehalten: ,,Noch immer defiuiert sich derArbeitaehmer wie
der alte Proletarierr Er ist besitzlos und abhängig. Sein gehobe-

ner Lebensstaudard spiegelt keiue neue, keine gerechte Vermö-
gensverteilung wider. Im Gegenteil."u6 Seharf angeprange.rt

wird die Ubervorteilung der Werktätigen im Geschäftsbericht
des Landesbezirks Bayern des DGB. Wie bereits Marx im
,,Kapital" dargelegt hat, wird auch hier festgestellt, da8 die

Werte einzig durch die Arbeit geschaffen werden: ,,Die Wirt-
schalt wurde nicht nur von den 2500 Managern der Wirt-
schalt aufgebaut, sondem von den Millionen Arbeitern und An'
gestellten mit ihrem jahrclangen Verzicht auf entsprechen<le

Entlohnung und auf den ihneo zustehenden Konsum. Sie haben
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all den Reichtum geschaflen, um den uns augeblich alle Welt
beneidet.'i27

Die Werktätigen erkennen mehr und mehr, daß solche wohl-
klingenden Namen wie,,soziale Marktwirtschaft",,,Wohl-
standsgesellschaft",,,Sozialpartnerschaft" usw. nichts als hohle
Phraseu sind, dazu bestimmt, die \Yerktätigen weiter iu Ab-
hängigkeit zu halten. ,,Die Rolle des Sozialpartners sikt dem
Arbeitgeber x'ie eil Maßanzug, dem Arbeitnehmer aber eher
wie eine Zwangsjacke."l%

In deutlicher Anlehnung au farx wird festgestellt: ,,Kaum
anders als vor hundert Jahren leben die da oben vom Mehr-
wert, deD die da unten produzieren. lIehnvert bleibt Nlehr-
wert, auch wenn er heute anders eingetrieben wird als damals

- ohne offene Ausbeutung, ohne sichtbares Elend. Aber doch
eben nur zum Nutzen einiger weniger, nicht zum Vorteil
aller."la Die fortgeschrittenen Kräfte in den Gewerkschaften
erkennen ulter der Oberfläche der Erscheinungen deren We-
sen, und dieses Weseu ist nach wie vor kapitalistische .{usbeu-
tung, wie sie bereits N{arx wissenschaftlich analysiert har Daß
die äu8eren Erscheinungsformen zum Teil sehr modifiziert
sind, ändert nichts an diesem Wesen.

Der Kanrpf um eine demokratische Alternative, das ist die
Aufgabe, vor der heute die fortschrittlicheD Kräfte West-
deutschlands stehen. Der Kampf um }litbestimmung der \Yerk-
tätigen ist hierbei von größter Bedeutung. Die Gewerkschaften
begründeten ihre Forderung nach Äusweitung der llitbestim-
mung auf dem außerordentlichen Bundeskongreß 1963, uru
damit einc Umgestaltung von WirtschaJt und Gesellschaft ein-
zuleiten. Die bayrischen Gewerkschafter bezeichneten die De-
mokratisierung der Wirtschaft als ,,die zentrale Aufgabe dcr Ge-

werkschaft von heu[e". Sic fordern die Mitbestimmung der
Arbeiter und Angestelltcn uod verlangen: ,,Das Kapital darf in
einer demokratischen Wirtschaft keinen Vorrang uud kein Vor-
recht vor der Arbeitskraft und dcr Leistung des Arbeitenden
haben."tr

Die Erkenntnis rvächst. besonders in den Gex'erksehaften,
daß der ökonomische Kampf nicht isoliert geführt werden
kann, das sich Okonomie und Politik eng miteinander verflech-
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tcn. Im Grundsatzprogramm des DGB rvird auf die Gefahr des

Mißbrauchs der Macht ausdrücklich hingewiesen. Alexander
voo Cube schildert diese Gcfahr mit lolgenden Worten: ,,Das
ist die Situation: Wir leben in einem Staat, der nicht in erster
Linie dem Gemeinnutz verpflichtet ist, sondern dem Eigennutz
mächtiger Wirtschaftsf ührer . . . sie können nicht maßhalten,
sich nicht bezähmen. Die Cier geht schon wieder mit ihneo
durch. Sie beginnen, die Substanz anzugreifen. Sie reißen Lö-
cher in die Demokratie.'t3r Er fordert daher, daß die Ge-

werkschaften den Weg zurück in die Politik nehmen müssen.

Diese Forderung hat Karl llarx schon vor rund hundert Jah-
ren aufgestellt und begründet. Dieter Schneider rveist in einem
Artikel zum 100. Jahrestag des Erscheinens des ersten Bandes

des ,,Kapitals" darauf hin: ,,Der organisierten Arbeiterschaft
schreibt Karl }larx schließlich ins Stammbuch: Ce*'erkschaf-
ten tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen

die Cewalttaten des Kapitals. Sie verlchlen ihren Zweck zum

Teil, sobald sie von ihrer Nlacht einen unsachgemäßen Ge.

brauch machen. Sie verlehlen ihren Zrveck gänzlich, sobald sie

sich daraul beschränken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkun-
gen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu

vercuchen, es zu ändern, sLal.t ihre organisierten Kräftc zu ge_

brauchen als einen Hebel zur schließlichen Befreiung der Ar-
beiterklasse, das heißt zur endgültigen -A.bschaffung des Lohn-
systems."ß2

ln einer Zcit, da die gesamte lortschrittliche Menschheit den

150. Geburtstag des N{annes begeht, dessen t'issenschaftliche
Theorie wie keine zr*'eite eine derart ticfgrcifende und umväl-
zendc Wirkung auf die Entrvicklung der menschlichen Gesell-

schaft ausgeübt hat, tritt das Elend der Marx-Töter klarer denn
je zutage. Die Angriffe dcr Bourgeoisie und ihrer Ideologen

vermochten nichts daran zu ändern, daß der l'Iarxismus heute

lebcndiger denn jc ist.
In tien Get'erkschaften und anderen demokratisch gesinnten

Kreisen Westdcutschlands rvächst das Bestreben, sich die

larxschen Lehrcn im Kampf gegen den westdeutschen Impe-
rialismus nutzbar zu machen. Wenn hcute bürgerliche und
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rechtssozialdemokratische Ideologen versuchen, mittels,,ver-
feinerter" Methodeu gleichsam den Marxismus mit Hille von
Marr zu bekämpfen und mit allerlei Theorien die Uberholtheit
des Marxismus nacbzuweisen, weil ihneu ein frontaler Augrilf
aul den Marxismus immer aussichkloser excheint" so ist dies

zugleich Ausdruck des wachsenden Einllusses des Marxismus.
Alle Maoipulationen dieser Ideologen des Imperialismus kön-
nen jedoch infolge des Vormarsches des Sozialismus und der
Uberlebtheit des imperialistischeo Systems nicht verhindera,
daß Marx uod Eugels - eiugestanden oder nicht eingestan-

deu - überall mitsprechen, iosbesondere dort, wo es um die
Perspektive geht, und daß die Werktätigeu Westdeutschlands

- ni&t zu.letzt daak der verstärkten B€scträftigung mit den
Schrilten voo Marx uud Engels - ihre wirklichen Interessen
erkennen und dauach handeln werden. Das Beispiel der DDR,
wo die Arbeiterklasse ihrc historische Mission erftllt urd mit
der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des
Sozialismus das Erbe von Marx und Engels verwirklicht, wird
ihaen dabei helfeu.


